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Uer Wunsch, dafs die römische Geschichte fortgesetzt werden

möge, ist mir öfter geäufserl worden, und er trifft mit meinem ei^'enen

zusammen, so schwer es auch ist nach dreifsig Jahren den Faden da

wieder aufzunehmen, wo ich ihn fallen lassen mufste. Wenn er nicht

unmittelbar anknüpft, so ist daran wenig gelegen ; ein Fragment würde

der vierte Band ohne den fünften eben so sein wie es der fünfte jetzt

ist ohne den vierten. Ueberdies meine ich, dafs die beiden zwischen

diesem und den früheren fehlenden Bücher für das gebildete Publicum,

dessen Verständnifs des römischen Alterthums zu fördern diese

Geschichte bestimmt ist, eher durch andere Werke vertreten werden

können als das vorliegende. Der Kampf der Republikaner gegen die

durch Caesar errichtete Monarchie und deren definitive Feststellung,

welche in dem sechsten Buch erzählt werden sollen, sind so gut aus

dem Alterthum überHefert, dafs jede Darstellung wesentlich auf eine

Nacherzählung hinausläuft. Das monarchische Regiment in seiner

Eigenart und die Fluctuationen der Monarchie so wie die durch die

Persönlichkeit der einzelnen Herrscher bedingten allgemeinen Regie-

rungsverhältnisse, denen das siebente Buch bestimmt ist, sind wenig-

stens oftmals zum Gegenstand der Darstellung gemacht worden. Was

hier gegeben wird, die Geschichte der einzelnen Landestheile von Caesar

bis auf Diocietian, liegt, wenn ich nicht irre, dem Publicum, an da.s

dieses Werk sich wendet, in zugänglicher Zusammenfassung nirgends

vor, und dafs dies nicht der Fall ist, scheint mir die Ursache zu sein,

wefshalb dasselbe die römische Kaiserzeit häufig unrichtig und unbillig
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beurlheilt. Freilich kann diese meines Erachlens für das richtige Ver-

ständnifs der Geschichte der römischen Kaiserzeit vorbedingende Tren-

nung dieser Specialgeschichten von der allgemeinen des Reiches für

manche Abschnitte, insbesondere für die Epoche von Gallienus bis auf

Diocletian, wieder nicht vollständig durcl .geführt werden, und hat hier

die noch ausstehende allgemeine Darstellung ergänzend einzutreten.

Wenn überhaupt ein Geschichtswerk in den meisten Fällen nur

mit und durch die Landkarte anschaulich wird, so gilt dies von dieser

Darstellung des Reiches der drei Erdtheile nach seinen Provinzen

in besonderem Grade, während hiefür genügende Karten nur in den

Händen weniger Leser sein können. Dieselben werden also mit mir

meinem Freunde Kiepert es danken, dafs er, in der Weise und in der

Begrenzung, wie der Inhalt dieses Bandes es an die Hand gab, dem-

selben zunächst ein allgemeines Uebersichtsblatt, das aufserdem mehr-

fach für die Specialkarten ergänzend eintritt, und weiter neun Special-

karten der einzelnen Reichstheile, mit Ausnahme der Blätter 5. 7. 8. 9

in gleichem Mafsstabe, hinzugefügt hat. Die in dem Bande vorkommen-

den antiken und die wichtigeren modernen geographischen Namen sind

darin verzeichnet, nicht darin erwähnte nur ausnahmsweise zur Orien-

tirung beigefügt. Die in dem Buche selbst befolgte Schreibung der

griechischen Namen ist auf einzelnen Blättern, wo die lateinischen über-

wiegen, der Gleichförmigkeit wegen durch die latinisirende ersetzt. Die

Folge der Karten entspricht im Ganzen derjenigen des Werkes; nur er-

schien es aus räumlichen Rücksichten zweckmäfsig einzelne Provinzen,

wie zum Beispiel Soanien und Nordafrica, auf demselben Blatte dar-

zustellen.

Berlin im Febr. 1885.

Einige Versehen, auf die ich aufmerksam gemacht worden bin und

die in den Platten sich beseitigen liefsen, sind bei dem dritten Abzüge

verbessert worden, der vierte ist ein unveränderter Abdruck des vorigen

Febr. 1886. Septbr. 1894.
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ACHTES BUCH.

LAJVDER UND LEUTE VON CAESAR BIS DIOCLETIAN.

Gehe durch die Welt und sprich mit Jedem.

FlADDSI.

Mommfseii, rOra, Qeschichto. V.





Uie Geschichte der römischen Kaiserzeit stellt ähnliche Probleme

wie diejenige der früheren Republik.

Was aus der lillerarischen Ueberlieferung unmittelbar entnommen

werden kann, ist nicht blofs ohne Farbe und Gestalt, sondern in derThat

meistens ohnelnhalt. Das Verzeichnifs der römischen Monarchen ist un-

gefähr ebenso glaubwürdig wie das der Consuln der Republik und un-

gefähr ebenso inslructiv. Die den ganzen Staat erschütternden grofsen

Krisen sind in ihren Umrissen erkennbar; viel besser aber als über

die Samnitenkriege sind wir auch nicht unterrichtet über die ger-

manischen unter, den Kaisern Augustus und Marcus. Der republika-

nische Anekdotenschalz ist sehr viel ehrbarer als der gleiche der

Kaiserzeit; aber die Erzählungen von Fabricius und die vom Kaiser

Gaius sind ziemlich gleich flach und gleich verlogen. Die innerliche Ent-

wicklung des Gemeinwesens liegt vielleicht für die frühere Republik

in der Ueberlieferung vollständiger vor als für die Kaiserzeit; dort be-

wahrt sie eine wenn auch getrübte und verfälschte Schilderung der

schliefslich wenigstens auf dem Markte Roms endigenden Wandelungen

der staatlichen Ordnung; hier vollzieht sich diese im kaiserlichen Kabi-

net und gelangt in der Regel nur mit ihren Gleichgültigkeiten in die

Oeffentlichkeit. Dazu kommt die ungeheure Ausdehung des Kreises

und die Verschiebung der lebendigen Entwickelung vom Centrum in

die Peripherie. Die Geschichte der Stadt Rom hat sich zu der des

Landes Italien, diese zu der der Welt des Mittelmeers erweitert, und

worauf es am meisten ankommt, davon erfahren wir am wenigsten.

Der römische Staat dieser Epoche gleicht einem gewaltigen Raum, um
dessen im Absterben begriffenen Hauptstamm mächtige N<"l)cnlriel)e

rings emporstreben. Der römische Senat und die römischen Iburscher

1*
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entstammen bald jedem andern Reichsland ebenso sehr wie Italien;

die Quiriten dieser Epoche, welche die nominellen Erben der welt-

bezwingenden Legionare geworden sind, haben zu den grofsen Erinne-

rungen der Vorzeit ungefähr dasselbe Verhältnifs wie unsere Johanniter

zu Rhodos und Malta und betrachten ihre Erbschaft als ein nutzbares

Recht, als stiftungsmäfsige Versorgung arbeitsscheuer Armen. Wer

an die sogenannten Quellen dieser Epoche, auch die besseren geht,

bemeistert schwer den Unwillen über das Sagen dessen, was verschwie-

gen zu werden verdiente und das Verschweigen dessen, was nothwendig

war zu sagen. Denn grofs Gedachtes und weithin Wirkendes ist auch

in dieser Epoche geschaffen worden; die Führung des Weltregiments

ist selten so lange in geordneter Folge verblieben und die festen Verwal-

tungsnormen, wie sie Caesar und Augustus ihren Nachfolgern vorzeich-

neten, haben sich im Ganzen mit merkwürdiger Festigkeit behauptet,

trotz allem Wechsel der Dynastien und der Dynasten , welcher in der

nur darauf bückenden und bald zu Kaiserbiographien zusaramenschwin-

denden Ueberlieferung mehr als billig im Vordergrunde steht. Die

scharfen Abschnitte, welche in der landläufigen durch jene Oberfläch-

lichkeit der Grundlage geirrten Auffassung die Regierungswechsel

machen, gehören weit mehr dem Hoftreiben an als der Reichsgeschichte.

Das eben ist das Grofsartige dieser Jahrhunderte , dafs das einmal an-

gelegte Werk, die Durchführung der lateinisch-griechischen Civilisirung

in der Form der Ausbildung der städtischen Gemeindeverfassung, die

allmähliche Einziehung der barbarischen oder doch fremdartigen Ele-

mente in diesen Kreis, eine Arbeit, welche ihrem Wesen nach Jahr-

hunderte stetiger Thätigkeit und ruhiger Selbstentwickelung erforderte,

diese lange Frist und diesen Frieden zu Lande und zur See gefunden

hat. Das Greisenalter vermag nicht neue Gedanken und schöpfe-

rische Thätigkeit zu entwickeln, und das hat auch das römische Kaiser-

regiment nicht gethan; aber es hat in seinem Kreise, den die, welche

ihm angehörten, nicht mit Unrecht als die Welt empfanden, den Frieden

und das Gedeihen der vielen vereinigten Nationen länger und vollstän-

diger gehegt als es irgend einer anderen Vormacht je gelungen ist.

bi den Ackerslädten Africas, in den Winzerheimstätten an der Mosel,

in den blühenden Ortschaften der lykischen Gebirge und des syrischen

W^üstenrandes ist die Arbeit der Kaiserzeit zu suchen und auch zu

finden. Noch heule giebt es manche Landschaft des Orients wie des

Occidents, für welche die Kaiserzeit den an sich sehr bescheidenen, aber
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doch vorher wie nachher nie erreichten Höhepunkt des guten Regi-

ments bezeichnet; und wenn einmal ein Engel des Herrn die Bilanz

aufmachen sollte, ob das von Severus Antoninus beherrschte Gebiet da-

mals oder heute mit gröfserem Verstände und mit gröfserer Humanität

regiert worden ist, ob Gesittung und Völkerglück im Allgemeinen

seitdem vorwärts oder zurückgegangen sind, so ist es sehr zweifelhaft,

ob der Spruch zu Gunsten der Gegenwart ausfallen würde. Aber wenn

wir finden, dafs dieses also war, so fragen wir die Bücher, die uns ge-

bheben sind, meistens umsonst, wie dieses also geworden ist. Sie

geben darauf so wenig eine Antwort, wie die Ueberlieferung der frü-

heren Repubhk die gewaltige Erscheinung des Rom erklärt, welches

in Alexanders Spuren die Welt unterwarf und civihsirte.

Ausfüllen läfst sich die eine Lücke so wenig wie die andere. Aber

es schien des Versuches werth einmal abzusehen sowohl von den

Regentenschilderungen mit ihren bald grellen, bald blassen und nur zu

oft gefälschten Farben wie auch von dem scheinhaft chronologischen

Aneinanderreihen nicht zusammenpassender Fragmente, und dafür zu

sammeln und zu ordnen , was für die Darstellung des römischen Pro-

vinzialregiments die Ueberheferung und die Denkmäler bieten, der Mühe

werth durch diese oder durch jene zultdlig erhaltene Nachrichten, in dem

Gewordenen autbewahrte Spuren des Werdens, allgemeine Institutionen

in ihrer Beziehung auf die einzelnen Landeslheile , mit den für jeden

derselben durch die Natur des Bodens und der Bewohner gegebenen

Bedingungen durch die Phantasie, welche wie aller Poesie so auch aller

Historie Mutter ist, nicht zu einem Ganzen, aber zu dem Surrogat eines

solchen zusammenzufassen. Ueber die Epoche Diocletians habe ich

dabei nicht hinausgehen wollen, weil das neue Regiment, welches da-

mals geschaffen wurde, höchstens im zusammenfassenden Ausblick den

Schlufsstein dieser Erzählung bilden kann ; seine volle Würdigung ver-

langt eine besondere Erzählung und einen andern Weltrahmen, ein bei

schärferem Verständnifs des Einzelnen in dem grofsen Sinn und mit

dem weiten Bhck Gibbons durchgeführtes selbständiges Geschichtswerk.

Italien und seine Inseln sind ausgeschlossen worden, da diese Dar

Stellung von der des allgemeinen Reichsregiments nicht getrennt wei-

den kann. Die sogenannte äufsere Geschichte der Kaiserzeit ist auf-

genommen als integrirender Theil der Provinzialverwaltung; was wir

Reichskriege nennen würden, sind gegen das Ausland unter der Kaiser-

zeit nicht geführt worden, wenngleich die durch die Arrondirung oder
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Vertheidigung der Grenzen hervorgerufeneu Kämpfe einige Male Ver-

hältnisse annahmen, dafs sie als Kriege zwischen zwei gleichartigen

Mächten erscheinen, und der Zusammensturz der römischen Herrschaft

in der Mitte des dritten Jahrhunderts, welcher einige Decennien hin-

durch ihr definitives Ende werden zu sollen schien, aus der an meh-

reren Stellen gleichzeitig unglücklich geführten Grenzvertheidigung sich

entwickelte. Die grofse Vorschiehung und Uegulirung der Nordgrenze,

wie sie unter Augustus theilvveise ausgeführt ward, theilweise mifs-

lang, leitet die Erzählung ein. Auch sonst sind die Ereignisse auf einem

jeden der drei hauptsächlichsten Schauplätze der Grenzvertheidigung,

des Rheins, der Donau, des Euphrat, zusammengefafst worden. Im

Uebrigen ist die Darstellung nach den Landschaften geordnet. Im

Einzelnen fesselndes Detail, Stimmungsschilderungen und Charakter-

köpfe hat sie nicht zu bieteln; es ist dem Künstler, aber nicht dem

Geschichtschreiber erlaubt das Antlitz des Arminius zu erfinden. Mit

Entsagung ist dies Buch geschrieben und mit Entsagung möchte es

gelesen sein.



KAPITEL I.

DIE NORDGRENZE ITALIENS.

Die römische Republik hat ihr Gebiet hauptsächlich auf den See- Nördiisha

wegen gegen Westen, Süden und Osten erweitert; nach derjenigen g^lUt

Uichlung hin, in welcher Italien und die von ihm abhängigen beiden

Halbinseln im Westen und im Osten mit dem grofsen Conlinent Euro-

pas zusammenhängen, war dies wenig geschehen. Das Hinterland Ma-

kedoniens gehorchte den Römern nicht und nicht einmal der nördliche

Abhang der Alpen; nur das Hinterland der gallischen Südküste war

durch Caesar zum Reiche gekommen. Bei der Stellung, die das Reich

im Allgemeinen einnahm, durfte dies so nicht bleiben; die Beseitigung

des trägen und unsicheren Regiments der Aristokratie mufste vor

allem an dieser Stelle sich gellend machen. Nicht so geradezu wie die

Eroberung Britanniens hatte Caesar die Ausdehnung des römischen

Gebiets am Nordabhang der Alpen und am rechten Ufer des Rheins

den Erben seiner Machtstellung aufgetragen; aber der Sache nach war

die letztere Grenzerweiterung bei weitem näher gelegt und nothwendi-

ger als die Unterwerfung der überseeischen Kelten und man versteht

es, dafs Augustus diese unterliefs und jene aufnahm. Dieselbe zerfiel

in drei grofse Abschnitte: die Operationen an der Nordgrenze der

griechisch -makedonischen Halbinsel im Gebiet der minieren und un-

teren Donau, in Rlyricum; die an der Nordgrenze Italiens selbst im

oberen Donaugebiet, in Raetien und Noricum ; endlich die am rechten

Rheinufer, in Germanien. Meistens selbständig geführt hängen die

militärisch -politischen Vornahmen in diesen Gebieten doch innerlich

zusammen und wie sie sämmllich aus der freien Initiative der rö-
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mischen Regierung hervorgegangen sind, können sie auch in ihrem

Gelingen wie in ihrem theilweisen Mifslingen nur in ihrer Gesammtheit

militärisch und politisch verstanden werden. Sie werden darum auch

mehr im örtlichen als wie zeillichen Zusammenhang dargelegt werden;

das Gebäude, von dem sie doch nur Theile sind, wird besser in seiner

inneren Geschlossenheit als in der Zeitfolge der Bauten betrachtet.

Dftim»- Das Vorspiel zu dieser grofsen Gesammtaclion machen die Ein-

Krieg, richtungen, welche Caesar der Sohn, so wie er in Italien und Siciüen

freie Hand gewonnen hatte, an den oberen Küsten des adrialischen

Meeres und im angrenzenden Binnenland vornahm. In den hundert-

undfunfzig Jahren , die seit der Gründung Aquileias verflossen waren,

hatte wohl der römische Kaufmann von dort aus sich des Verkehrs

mehr und mehr bemächtigt , aber der Staat unmittelbar nur geringe

Fortschritte gemacht. An den Haupthäfen der dalmatinisciien Küste,

ebenso auf der von Aquileia in das Savethal führenden Strafse bei

Nauportus (Ober - Laibach) hatten sich ansehnliche Handelsnieder-

lassungen gebildet; Dalmatien, Bosnien, Istrien und die Krain galten

als römisches Gebiet und wenigstens das Küstenland war in der Thal

botmäfsig; aber die rechtliche Städtegi-ündung stand noch ebenso aus

wie die Bändigung des unwirthlichen Binnenlandes. Hier aber kam

noch ein anderes Moment hinzu. In dem Kriege zwischen Caesar und

Pompeius hatten die einheimischen Dalmater ebenso entschieden für

den letzteren Partei ergriffen wie die dort ansässigen Römer für Caesar;

auch nach der Niederlage des Pompeius bei Pharsalos und nach der

Verdrängung der pompeianischen Flotte aus den illyrischen Gewässern

(3, 445) setzten die Eingeborenen den Widerstand energisch und er-

folgreich fort. Der tapfere und fähige Publius Vatinius, der früher in

diese Kämpfe mit grofsem Erfolg eingegriflen halte, wurde mit einem

starken Heere nach lilyricum gesandt, wie es scheint in dem Jahre vor

Caesars Tode und nur als Vorhut des Hauptheeres, mit welchem der

Dictalor selbst nachfolgend die eben damals mächtig emporstrebenden

Daker(3, 304) niederzuwerfen und dieVerhältnisse im ganzen Donaugebiet

zu ordnen beabsichtigte. Diesen Plan schnitten die Dolche der Mörder ab;

man mufste sich glücklich schätzen, dafs die Daker nicht ihrerseits in

Makedonien eindrangen , und Vatinius selbst focht gegen die Dalmater

unglücklich und mit starken Verlusten. Als dann die Repubhkaner im

Osten rüsteten, ging das illyrische Heer in das des Brutus über und

die Dalmatiner blieben längere Zeit unangefochten. • Nach der Nieder-
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werfung der Republikaner liefs Antonius, dem bei der Theilung des

Reiches Makedonien zugefallen war, im J. 715 die unbctmäfsigen Dar- 39

daner im Nordwesten und die Parthiner an der Küste (östlich von Du-

razzo) zu Paaren treiben, wobei der berühmte Redner Gaius Äsinius

PoUio die Ehren des Triumphes gewann. In Illyricum, welches un-

ter Caesar stand, konnte nichts geschehen, so lange dieser seine ganze

Macht auf den sicilischen Krieg gegen Sextus Pompeius wenden mufste;

aber nach dessen glücklicher Beendigung warf Caesar selbst sich mit

aller Kraft auf diese Aufgabe. Die kleinen Völkerschaften von Doclea

(Cernagora) bis zu den Japuden (beiFiume) wurden in dem ersten Feld-

zug (719) zur Botmäfsigkeit zurückgebracht oder jetzt zuerst gebändigt. 35

Es war kein grofser Krieg mit namhaften Feldschlachten, aber dieGebirgs-

kämpfe gegen die tapferen und verzweifelnden Stämme und das Brechen

der festen zum Theil mit römischen Maschinen ausgerüsteten Burgen

waren keine leichte Aufgabe ; in keinem seiner Kriege hat Caesar in

gleichem Grade eigene Energie und persönliche Tapferkeit entwickelt.

Nach der mühsamen Unterwerfung des Japudengebiets marschirte er

noch in demselben Jahre im Thal der Kulpa aufwärts zu deren Mün-

dung in die Save ; die dort gelegene feste Ortschaft Siscia (Sziszek), der

Hauptwaffenplatz der Pannonier, gegen den bisher die Römer noch nie

mit Erfolg vorgegangen waren , ward jetzt besetzt und zum Stützpunkt

bestimmt für den Krieg gegen die Daker, den Caesar demnächst

aufzunehmen gedachte. In den beiden folgenden Jahren (720. 721) 84. ss

wurden die Dalmater, die seit einer Reihe von Jahren gegen die

Römer in Waffen standen , nach dem Fall ihrer Feste Promona (Pro-

mina bei Dernis oberhalb Sebenico) zur Unterwerfung gezwungen

Wichtiger aber als diese Kriegserfolge war das Friedenswerk, das zu-

gleich sich vollzog und zu dessen Sicherung sie dienen sollten. Ohne

Zweifel in diesen Jahren erhielten die Hafenplätze an der istrischen

und dalmatinischen Küste , so weit sie in dem Machtbereich Caesars

lagen, Tergeste (Triest), Pola, lader (Zara), Salonae (bei Spalato), Naro-

na (an der Narentamündung), nicht minder jenseit der Alpen, auf der

Strafse von Aquileia über die juHsche Alpe zur Save, Emona (Laibach),

durch den zweiten Julier zum Theil städtische Mauern, sämmtlich

städtisches Recht. Die Plätze selbst bestanden wohl alle schon längst

als römische Flecken; aber es war immer von wesentlicher Bedeutung,

dafs sie jetzt unter die itaUschen Gemeinden gleichberechtigt eingereib

wurden.
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Vorberei- DcT Dakerkrieg sollle folgen; aber der Bürgerkrieg ging zum

D»k/riui^. zweitenmal ihm vor. Statt nach Illyricum rief er den Herrscher in den

Osten; und der grofse Entscheidungskampf zwischen Caesar und

Antonius warf seine Wellen bis in das ferne Donaugebiet. Das durch

den König Burebista geeinigte und gereinigle Volk der Daker (3, 304),

jetzt unter dem König Coliso, sah sich von beiden Gegnern umworben

— Caesar wurde sogar beschuldigt des Königs Tochter zur Ehe be-

gehrt und ihm dagegen die Hand seiner fünijährigen Tochter Julia an-

getragen zu haben. Dafs der Daker im Hinblick auf die von dem Vater

geplante, von dem Sohn durch die Befestigung Siscias eingeleitete In-

vasion sich aufAntonius Seite schlug, ist begreiflich; und hätte er aus-

geführt, was man in Rom besorgte, wäre er, während Caesar im Osten

focht, vom Norden her in das wehrlose Italien eingedrungen, oder hätte

Antonius nach dem Vorschlag der Daker die Entscheidung statt in

Epirus vielmehr in Makedonien gesucht und dort die dakischenSchaaren

an sich gezogen, so wären die Würfel des Kriegsglücks vielleicht an-

ders gefallen. Aber weder das eine noch das andere geschah; zudem

brach eben damals der durch Burebistas kräftige Hand geschaffene

Dakerstaat wieder auseinander; die inneren Unruhen, vielleicht auch

von Norden her die Angriffe der germanischen Bastarner und der später-

hin Dacien nach allen Richtungen umklammernden sarmatischen

Stämme, verhinderten die Daker in den auch über ihre Zukunft ent-

scheidenden römischen Bürgerkrieg einzugreifen.

Unmittelbar nachdem die Entscheidung in diesem gefallen war,

wandte sich Caesar zu der Regulirung der Verhältnisse an der unte-

ren Donau. Indefs da theils die Daker selbst nicht mehr so wie früher

zu fürchten waren, theils Caesar jetzt nicht mehr blofs über Illyricum,

sondern über die ganze griechisch -makedonische Halbinsel gebot,

wurde zunächst diese die Basis der römischen Operationen. Vergegen-

wärtigen wir uns die Volker und die Herrschaflsverhältnisse, die

Augustus dort vorfand.

MakedoDi- Makedonien war seit Jahrhunderten römische Provinz. Als solche

reichte es nicht hinaus nördlich überStobi und östlich über das Rhodope-

gebirge; aber der Machtbereich Roms erstreckte sich weit über die

eigentliche Landesgrenze, obwohl in schwankendem Umfang und ohne

feste Form. Ungefähr scheinen die Römer damals bis zum Ilaemus

(Balkan) die Vormacht gehabt zu haben, während das Gebiet jenseit

des Balkan bis zur Donau wohl einmal von römischen Truppen betreten,
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1

aDer keineswegs von Rom abhängig war^). Jenseit des Rhodopegebirj^s

waren die Makedonien benachbarten thrakischen Dynasten, namentlich

die derOdrysen (1, 758), denen der gröfste Theil der Südküste und ein

Theil der Küste des schwarzen Meeres botmäfsig war, durch die Expe-

dition des LucuUus (3,42) unter römische Schutzherrschaft gekommen,

während die Bewohner der mehr binnenländischen Gebiete, namenthch

die Besser an der oberen Maritza Unterthanen wohl hiefsen, aber nicht

waren und ihre Einfälle in das befriedete Gebiet so wie die Vergeltungs-

züge in das ihrige stetig fortgingen. So hatte um das J. 694 der leib- eo

hche Vater des Augustus Gaius Octavius und im J. 711 während der 43

Vorbereitungen zu dem Kriege gegen die Triumvirn Marcus Brutus

gegen sie gestritten. Eine andere thrakische Völkerschaft, die Denthe-

lelen (in der Gegend von Sofia) hatten noch in Ciceros Zeit bei einem

Einfall in Makedonien Miene gemacht dessen Hauptstadt Thessalonike

zu belagern. Mit den Dardanern, den westlichen Nachbarn der Thraker,

einem Zweig der illyrischen Völkerfamilie, welche das südliche Serbien

und den District Prisrend bewohnten, hatte der Amtsvorgänger

des LucuUus Curie mit Erfolg (3, 42) und ein Decennium später Ci-

ceros College im Consulat Gaius Antonius im J. 692 unglücklich ge- ea

fochten. Unterhalb des dardanischen Gebiets unmittelbar an der Donau

safsen wieder thrakische Stämme, die einstmals mächtigen, jetzt herab-

gekomnienen Triballer im Thal des Oescus (in der Gegend von

Plewna), weiterhin an beiden Ufern der Donau bis zur Mündung

Daker oder wie sie am rechten Donauufer mit dem alten auch den

asiatischen Stammgenossen gebhebenen Volksnamen gewöhnlich ge-

nannt wurden, Myser oder Moeser, wahrscheinlich zu Burebistas Zeit

ein Theil seines Reiches, jetzt wieder in verschiedene Fürslenthümer

zersplittert. Die mächtigste Völkerschaft aber zwischen Balkan und

Donau waren damals die Bastarner. Wir sind diesem tapferen und

zahlreichen Stamm, dem östlichsten Zweig der grossen germa-

nischen Sippe (2,272), schon mehrfach begegnet. Eigentlich an-

sässig hinter den transdanuvianischen Dakern jenseit der Gebirge,

') Dies sagt ansäi-iicklich Dio 5], 23 zum J. 725: r^cjg fikv oiv raür*

inotovv (d. h. so lange die Bastarner nur die Triballer — bei Oescus in JNieder-

moesien — und die Dardaner in Obermoesien angriffen), ovä^y affiai nQayfia

tQoe roiig 'PwfiaCovs tiV fntl Sk rov re Ai^ov vnsg^ßrjaav xnl ttjv GoffxrjV

T^v ^evS-fXrjjöiv svonovSov avToTs ovaav xuT^ÖQttfiov x. t. l. Die Bundes-

(enossen in Moesien, von denen Dio 38, 10 spricht, sind dio Küstenstädte.
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die Siebenbürgen von der Moldau scheiden, an den DonaumOndungen

und in dem weiten Gebiet von da zum Dniester befanden sie sich sel-

ber aufserhalb des römischen Bereichs ; aber vorzugsweise aus ihnen

hatte sowohl König Philipp von Makedonien wie König Mithradates

von Pontus seine Heere gebildet und in dieser Weise hatten die Römer

schon früher oft mit ihnen gestritten. Jetzt hatten sie in grofsen

Massen die Donau überschritten und sich nördlich vom Haemus fest-

gesetzt; insofern der dakische Krieg, wie ihn Caesar der Vater und

dann der Sohn geplant hatten, ohne Zweifel der Gewinnung des rechten

Ufers der unteren Donau galt, war er nicht minder gegen sie gerichtet

wie gegen die rechtsufrigen dakischen Moeser. Die griechischen

Küstenstädte in dem Barbarenland Odessos (bei Varna), Tomis, Istro-

polis, schwer bedrängt durch dies Völkergewoge, waren hier wie

überall die geborenen Clienten der Römer.

Zur Zeit der Dictatur Caesars, als Burebista auf der Höhe seiner

Macht stand, hatten die Daker an der Küste bis hinab nach Apollonia

jenen fürchterlichen Verheerungszug ausgeführt, dessen Spuren noch

nach anderthalb Jahrhunderten nicht verwischt waren. Es mag wohl

zunächst dieser Einfall gewesen sein , welcher Caesar den Vater be-

stimmte den Dakerkrieg zu unternehmen; und nachdem der Sohn

jetzt auch über Makedonien gebot, mufste er allerdings sich ver-

pflichtet fühlen eben hier sofort und energisch einzugreifen. Die

Niederlage, die Ciceros College Antonius bei Istropolis durch die Bas-

tarner erlitten hatte, darf als ein Beweis dafür genommen werden, dafs

diese Griechen wieder einmal der Hülfe der Römer bedurften,

unter- [29 In der That wurde bald nach der Schlacht bei Actium (725)

Mo^siMf Marcus Licinius Crassus, der Enkel des bei Karrhae gefallenen, von

Cr'ässus. Caesar als Statthalter nach Makedonien gesandt und beauftragt den

zweimal verhinderten Feldzug nun auszuführen. Die Bastarner, welche

eben damals in Thrakien eingefallen waren, fügten sich ohne Wider-

stand, als Crassus sie auffordern liefs, das römische Gebiet zu ver-

lassen; aber ihr Rückzug genügte dem Römer nicht. Er überschritt

seinerseits den Haemus^), schlug am Einflufs des Cibrus (Tzibritza)

in die Donau die Feinde, deren König Deldo auf der W^ahlstatt blieb.

') Wenn Dio sagt (51, 23): i^r JlfysTtxrjv xctlovfiivrjv nQoainod^acno xal

ig triv Mvatäa hißnXe, so kann jene Stadt wohl nur Serdica sein, das hantige

Soda, am oberen Oescns, der Schlüssel für das moesische Land.
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und nahm was aus der Schlacht in eine nahe Festung entkommen war

mit Hülfe eines zu den Römern haltenden Dakerfürsten gefangen.

Ohne weiteren Widerstand zu leisten unterwarf sich dem Ueberwinder

der Bastarner das gesammte moesische Gebiet. Diese kamen im

nächsten Jahr wieder, um die erlittene Niederlage weit zu machen;

aber sie unterlagen abermals und mit ihnen , was von den moesi-

s^hen Stämmen wieder zu den Waffen gegriffen hatte. Damit waren

diese Feinde von dem rechten Donauufer ein für allemal ausge-

wiesen und dieses vollständig der römischen Herrschaft unterworfen.

Zugleich wurden die noch nicht botmäfsigen Thraker gebändigt, den

Bessern das nationale Heiligthum des Dionysos genommen und die Ver-

waltung desselben den Fürsten der Odrysen übertragen, welche über-

haupt seitdem unter dem Schutz der römischen Obergewalt die Ober-

herrlichkeit über die thrakischen Völkerschaften südlich vom Haemus

führten oder doch führen sollten. Unter seinen Schutz wurden ferner

die griechischen Küstenstädte am schwarzen Meere gestellt und auch

das übrige eroberte Gebiet verschiedenen Lehnfürsten zugetheilt, auf

die somit zunächst der Schutz der Reichsgrenze übergingt); eigene

^) Nach dem Feldzug des Crassus ist das eroberte Land wahrscheinlich

in der Weise organisirt worden, dafs die Küste zum thrakischen Reich kam,

wie dies Zippel röm. Illyricum S. 243 dargethan hat, der westliche Theil aber

ähnlich wie Thrakien den eiuheimischen Fürsten zu Lehn gegeben ward, an deren

eines Stelle der noch unter Tiberius fungirende praefectus civitatium Moesiae

et Triballiae (CLL. V, 1838) getreten sein raufs. Die übliche Annahme, dafs

Moesien anfänglich mit Illyricum verbunden gewesen sei, ruht nur darauf,

dafs dasselbe bei der Aufzählung der im Jahre 727 zwischen Kaiser und Senat 27

getheilten Provinzen bei Dio 53, 12 nicht genannt werde und also in 'Dal-

matien' enthalten sei. Aber auf die Lehnstaaten und die procuratorischen

Provinzen erstreckt sich diese Aufzählung überhaupt nicht und insofern ist

bei jener Annahme alles in Ordnung. Dagegen sprechen gegen die gewöhn-

liche Auffassung schwerwiegende Argumente. Wäre Moesien ursprünglich

ein Theil der Provinz Illyricum gewesen, so halte es diesen Kamen behalten;

denn bei Theilung der Provinz pflegt der Name zu bleiben und nur ein Deter-

minativ hinzuzutreten. Die Benennung Illyricum aber, die Dio ohne Zweifel

a. a. 0. wiedergiebt, hat sich in dieser Verbindung immer beschränkt auf das

obere (Dalmatien) und das untere (Paunonien). Ferner bleibt, wenn Moesieo

ein Theil von Illyricum war, für jenen Praefecten von Moesien und Triballien,

resp. seinen königlichen Vorgänger kein Raum. Endlich ist es wenig wahr-

scheinlich, dafs im J. 727 einem einzigen senatoriscben Statthalter ein Com- 27

maudo von dieser Ausdehnung und Wichtigkeit anvertraut worden ist. Da-

gegen erklärt sich alles einfach, wenn nach dem Kriege des Crassus in Moesien
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Legionen hatte Korn für diese fernen Landschaften nicht öhrig. Make-

donien wurde dadurch zur Biunenprovinz, die der militärischen Ver-

waltung nicht ferner bedurfte. Das Ziel, das bei jenen dakischen Kriegs-

plänen ins Auge gefafst worden war, war erreicht.

Allerdings war dieses Ziel nur ein vorläufiges. Aber bevor

Augustiis die definitive ReguUrung der Nordgrenze in die Hand nahm,

wandte er sich zu der Reorganisation der schon zum Reiche gehörigen

Landschaften; über ein Decennium verging mit der Ordnung der Dinge

in Spanien, Gallien, Asien, Syrien. Wie er dann, als dort das Nöthige

geschehen war, das umfassende Werk angriff, soll nun erzählt werden.

üntMwer- Italien, das über drei Welttheile gebot, war, wie gesegt, noch
funi; der , .

Alpen, keineswegs unbedingt Herr im eigenen Hause. Die Alpen, die es gegen

Norden beschirmen , waren in ihrer ganzen Ausdehnung von einem

Meer zum andern angefüllt mit kleinen wenig civihsirten Völkerschaften

illyrischer, raetischer, keltischer Nationalität, deren Gebiete zum Theil

hart angrenzten an die der grofsen Städte der Transpadana — so das

der Trumpiliner (Val Trompia) an die Stadt Brixia, das der Camunner

(Val Camonica oberhalb des Lago d' Iseo) an die Stadt Bergomum, das

der Salasser (Val d' Aosta) an Eporedia (Ivrea), und die keineswegs

friedliche Nachbarschaft pflogen. Oft genug überwunden und als be-

siegt auf dem Capitol proclamirt plünderten diese Stämme, allen

Lorbeeren der vornehmen Triumphatoren zum Trotz, fortwährend die

Bauern und die Kaufleute Oberitaliens. ErnstUch zu steuern war

dem Unwesen nicht, so lange die Regierung sich nicht entschlofs die

Alpenhöhen zu überschreiten und auch den nördlichen Abhang in ihre

Gewalt zu bringen; denn ohne Zweifel strömten beständig zahlreiche

dieser Rauhgesellen über die Berge herüber um das reiche Nachbarland

zu brandschatzen. Auch nach Gallien hin war noch in gleicher Weise zu

llitm; die Völkerschaften im oberen Rhonelhal (Wallis und Waadt)

kleine Gtieatelstauten entstanden; diese standen als solche von Hans aus unter

dem Kaiser und da bei deren snccessiver Einziehung und Umwandlung in eine

Statthalterschaft der Senat nicht mitwirkte, konnte sie leicht in den Annalen

n ausfallen. Vollzogen hat sie sich in oder vor dem J. 743, da der damals

den Krieg gegen die Tbraker führende Statthalter L. Calpurnius Piso, dem
Die 54,34 irrig die Provinz Pamphylien beilegt, als Provinz nur Pannonien

oder Moesien gehabt haben kann und, da in Pannonien damals Tiberius als

Leg.it fungirte, für ihn nur Moesien übrig bleibt. Im J. 6 n. Chr. erscheint

sicher ein kaiserlicher Statthalter von Moesieu.
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waren zwar von Caesar unterworfen worden, aber sind auch unter denen

genannt, die den Feldherren seines Sohnes zu schaffen machten. Andrer-

seils klagten die friedlichen gallischen Grenzdistricte über die stetigen

Einfälle der Raeter. Eine Geschichtserzahlung leiden und fordern die

zahlreichen Expeditionen nicht, welche Augustus dieser Mifsstände halber

veranstaltet hat; in den Triumphalfasten sind sie nicht verzeichnet und

gehören auch nicht hinein , aber sie gaben Italien zum ersten Mal Be-

friedung des Nordens. Erwähnt mögen werden die Niederwerfung der

oben erwähnten Camunner im J. 738 durch den Statthalter von Iliy- le

ricum und die gewisser ligurischer Völkerschaften in der Gegend von

Nizza im J. 740, weil sie zeigen, wie noch um die Mitte der augustischen 14

Zeit diese unbotmäfsigen Stämme unmittelbar auf Italien drückten.

Wenn der Kaiser späterhin in dem Gesammtbericht über seine Reichs-

verwaltung erklärte, dafs gegen keine dieser kleinen Völkerschaften

von ihm zu Unrecht Gewalt gebraucht worden sei, so wird dies dahin

zu verstehen sein, dafs ihnen Gebietsabtretungen und Sitzwechsel an-

gesonnen wurden und sie sich dagegen zur Wehre setzten; nur der

unter König Cotlius von Segusio (Susa) vereinigte kleine Gauverband

fügte sich ohne Kampf in die neue Ordnung.

Der Schauplatz dieser Kämpfe waren die südlichen Abhänge und unterwe?«

die Thäler der Alpen. Es folgte die Festsetzung auf dem Nordabhang Rafter!'

der Gebirge und in dem nördlichen Vorlande im J. 739. Die beiden 15

dem kaiserhchen Hause zugezählten Stiefsöhne Augusts, Tiberius, der

spätere Kaiser, und sein Bruder Drusus wurden damit in die ihnen be-

stimmte Feldherrnlaufbahn eingeführt— es waren sehr sichere und sehr

dankbare Lorbeeren, die ihnen in Aussicht gestellt wurden. Von Italien

aus das Thal der Etsch hinauf drang Drusus in die raetischen Berge

ein und erfocht hier einen ersten Sieg; für das weitere Vordringen

reichte ihm der Bruder, damals Statthalter Galliens, vom helvetischen

Gebiet aus die Hand; auf dem Bodensee selbst schlugen die römischen

Trieren die Böte der Vindeliker; an dem Kaisertag, dem 1. August

739 wurde in der Umgegend der Donauquellen die letzte Schlacht ge- 15

schlagen, durch dieRaetien und dasVindehkerland, das heifst Tirol, die

Ostschweiz und Baiem, fortan Bestandtheile des römischen Reiches

wurden. Kaiser Augustus selbst war nach Gallien gegangen, um den Krieg

und die Einrichtung der neuen Provinz zu überwachen. Da wo die Alpen

am Golf von Genua endigen, auf der Höhe oberhalb Monaco, wurde

einige Jahre darauf von dem dankbaren Italien dem Kaiser Augustus
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ein weit in das tyrrhenische Meer hinausschanendes noch heute nicht

ganz verschwundenes Denkmal dafür errichtet, dafs unter seinem Regi-

ment die Alpenvölker alle vom oberen zum unleren Meer — ihrer

sechsundvierzig zählt die Inschril't auf— in die Gewalt des römischen

Volkes gebracht worden waren. Es war nicht mehr als die einfache

Wahrheit, und dieser Krieg das was der Krieg sein soll, der Schirmer

und der Bürge des Friedens.

orgBüiBation Schwieriger wohl als die eigentliche Kriegsarbeit war die Orga-
Raetiens. ''

.

"
„ -i j- •

nisation des neuen Gebietes; insbesondere auch deshalb, weil die mneren

pohtischen Verhältnisse hier zum Theil recht störend eingriffen. Da

nach der Lage der Dinge das mihtärische Schwergewicht nicht in Italien

liegen durfte, so mufste die Regierung darauf bedacht sein die grofsen

Militärcommandos aus der unmittelbaren Nähe Italiens möglichst zu

entfernen
;
ja es hat wohl bei der Besetzung Raetiens selbst das Be-

streben mitgewirkt das Commando, welches wahrscheinlich bis dahin

in Oberitalien selbst nicht hatte entbehrt werden können, definitiv

von dort wegzulegen, wie es dann auch zur Ausführung kam. Was

man zunächst erwarten sollte, dafs für die in dem neugewonnenen

Gebiet unentbehrlichen militärischen Aufstellungen ein grofser Mittel-

punkt am Nordabhang der Alpen geschaffen worden wäre, davon ge-

schah das gerade Gegentheil. Es wurde zwischen Italien einer- und

den grofsen Rhein- und Donaucommandos andererseits ein Gürtel klei-

nerer Statthalterschaften gezogen, die nicht blofs alle vom Kaiser, son-

dern auch durchaus mit dem Senat nicht angehörigen Männern besetzt

wurden. Italien und die südgallische Provinz wurden geschieden durch

die drei kleinen Miütärdislricte der Seealpen (Dep. der Seealpen und Pro-

vinz Cuneo), der cottischen mit der Hauptstadt Segusio (Susa), und

wahrscheinlich der graischen (Ostsavoyen), unter denen der zweite von

dem schon genannten Gaufürsten Cottius und seinen Nachkommen eine

Zeitlang in den Formen der Clientel verwaltete ^) am meisten bedeu-

tete, die aber alle eine gewisse Militärgewalt besafsen und deren

') Der officielle Titel des Cottius war nicht flönig, wie der seiues Vaters

DouDus, sondern * Gauveibandsvorstand' (praefectus civüatiiivi), wie er auf dem

S/8 noch stehenden im Jahre 745/6 von ihm zu Ehren des Angustas errichteten

Bogen von Sosa genannt wird. Aber die Stellung war ohne Zweifel lebens-

länglich und, unter Vorbehalt der hestätiguug des Lehnsherrn, auch erblich,

also insofern der Verband allerdioes ein Fürstenthum, wie er auch gewöhn-

lich hcifst.



NORDGREiSZE ITALIENS. 17

nächste Bestimmung war in dem betreffenden Gebiet und vor allem auf

den wichtigen dasselbe durchschneidenden Reichsslrafsen die öffent-

liche Sicherheit zu erhalten. Das obere Rhonethal dagegen, also das

Wallis, und das neu eroberte Raetien wurden einem nicht im Rang,

aber wohl an Macht höher stehenden ßefehlshaber untergeben; ein

relativ ansehnliches Corps war hier nun einmal unumgänglich erfor-

derlich. Indefs wurde, um dasselbe möglichst verringern zu können,

Raetien durch Entfernung seiner Bewohner im grofseu Mafsstab ent-

völkert. Den Ring schlofs die ähnhch organisirte Provinz Noricum,

den gröfsten Theil des heutigen deutschen Oesterreich umfassend.

Diese weite und fruchtbare Landschaft hatte sich ohne wesentlichen

Widerstand der römischen Herrschaft unterworfen, wahrscheinhch in

der Form, dafs hier zunächst ein abhängiges Fürstenthum entstand,

bald aber der König dem kaiserlichen Procurator wich, von dem er

ohnehin sich nicht wesentlich unterschied. Von den Rhein- und
Donaulegionen erhielten allerdings einige ihre Slandlager in der unmit-

telbaren Nähe einerseits der rätischen Grenze bei Vindonissa, anderer-

seits der norischen bei Poetovio, offenbar um auf die Nachbarprovinz zu

drücken; aber Armeen ersten Ranges mit Legionen unter senatorischen

Generalen gab es in jenem Zvvischenbereich so wenig wie senatorische

Statthalter. Das Mifstrauen gegen das neben dem Kaiser den Staat

regierende Collegium findet in dieser Einrichtung einen sehr drastischen

Ausdruck.

Nächst der Befriedung Italiens war der Hauptzweck dieser Orga- strafsen una

nisation die Sicherung seiner Communicationen mit dem Norden, die
*iel'"A*ipen

für den Handelsverkehr von nicht minder einschneidender Bedeutung war

wie in mihtärischer Beziehung. Mit besonderer Energie griff Augustus

diese Aufgabe an und es ist wohl verdient, dafs in den Namen Aosta

und Augsburg, vielleicht auch in dem der juiischen Alpen der sei-

nige noch heute fortlebt. Die alte Küste nstrafse, die Augustus von der

ligurischen Küste durch Gallien und Spanien bis an den atlantischen

Ocean theils erneuerte, theils herstellte, hat nur Ilandelszwecken

dienen können. Auch die Strafse über die coltische Alpe, schon

durch Pompeius eröffnet (3, 29), ist unter Augustus durch den

schon erwähnten Fürsten von Susa ausgebaut und nach ihm benannt

worden ; ebenfalls eine Handelsstrafse, verknüpft sie Italien über Turin

und Susa mit der Handelshauptstadt Südgalliens Arelate. Aber die

eigentliche Militärlinie, die unmittelbare Verbindung zwischen Italien

Mommseu, rOm. Uesobicbte. T. 2
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und den Rheinlagern führt durch das Thal der Dora Balten aus Italien

theils nach der Hauplstadt Galliens Lyon, Iheils nach dem Rhein.

Hatte die Republik sich darauf beschränkt den Eingang jenes Thals

durch die Anlegung von Eporedia (Ivrea) in ihre Gewalt zu bringen,

so nahm Augustus dasselbe ganz in Besitz in der Weise, dafs er dessen

Bewohner, die immer noch unruhigen und schon während des dalma-

tinischen Krieges von ihm bekämpften Salasser, nicht blofs unterwarf,

sondern geradezu austilgte — ihrer 36000, darunter 8000 streitbare

Männer, wurden auf dem Markt von Eporedia unter dem Hammer in

die Sclaverei verkauft und den Käufern auferlegt binnen zwanzig Jahren

keinem derselben die Freiheit zu gewähren. Das Feldlager selbst,

von dem aus sein Feldherr Varro Murena im J. 729 sie schliefslich

aufft Haupt geschlagen halte, wurde die Festung, welche, besetzt

mit 3000 der Kaisergarde entnommenen Ansiedlern, die Verbindungen

sichern sollte, die Stadt Augusta Praetoria, das heulige Aosta,

deren damals errichtete Mauern und Thore noch heute stehen. Sie

beherrschte später zwei Alpenstrafsen, sowohl die über die graische

Alpe oder den kleinen St. Bernhard an der oberen Isere und der

Rhone nach Lyon führende wie die, welche über die pöninische Alpe,

den grofsen St. Bernhard, zum Rhonethal und zum Genfersee und von

da in die Thäler der Aar und des Rheins lief. Aber für die erste dieser

Strafsen ist die Stadt angelegt worden, da sie ursprünglich nur nach

Osten und Westen führende Thore gehabt hat, und es konnte dies

auch nicht anders sein, da die Festung ein Decennium vor der Be-

setzung Raetiens gebaut ward, auch in jenen Jahren die spätere Orga-

nisation der Rheinlager noch nicht bestand und die directe Verbindung

der Hauptstädte Italiens und Galliens durchaus in erster Reihe stand.

In der Richtung auf die Donau zu ist der Anlage von Emona an der obe-

ren Save auf der alten Handelsstrafse von Aquileia über die julische Alpe

in das pannonische Gebiet schon gedacht worden; diese Strafse war

zugleich die Ilauptader der militärischen Verbindung von Italien mit

dem Donaugebiet. Mit der Eroberung Raetiens endlich verband sich

die Eröffnung der Strafse, welche von der letzten italischen Sladt

Tridentum (Trient) dasEtschthal hinauf zu der im Lande der Vindeliker

neu angelegten Augusta, dem heutigen Augsburg, und weiter zur obe-

ren Donau führte. Als dann der Sohn des Feldherrn, der dieses Ge-

biet zuerst aufgeschlossen hatte, zur Regierung gelangte, ist dieser
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Strafse der Name der claudischen beigelegt worden^). Sie stellte

zwischen Raetien und Italien die militfirisch unentbehrliche Verbindung

her; indefs hat sie in Folge der relativ geringen Bedeutung der räti-

schen Armee und wohl auch in Folge der schwierigeren Communication

niemals die Bedeutung gehabt wie die Strafse von Aosta.

Die Alpenpässe und der Nordabhang der Alpen waren somit in ge-

sichertem römischen Besitz. Jenseit der Alpen erstreckte sich östlich

vom Rhein das germanische Land, südwärts der Donau das der Pan-

nonier und der Moeser. Auch hier wurde kurz nach der Besetzung

Raetiens, und ziemlich gleichzeitig nach beiden Seiten hin, die Offen-

sive ergriffen. Betrachten wir zunächst die Vorgänge an der Donau.

Das Donaugebiet, allem Anschein nach bis zum J. 727 mit Ober-2T] Bio-

ilalien zusammen verwaltet, wurde damals bei der Reorganisation des ni^cua».

Reiches ein selbständiger Verwaltungsbezirk Illyricum unter eigenem

Statthalter. Er bestand aus Dalmatien mit seinem Hinterland bis zum
Drin, während die Küste weiter südwärts seit langem zur Statthalter-

schaft Makedonien gehörte, und den römischen Besitzungen im Lande

der Pannonier an der Save. Das Gebiet zwischen dem Ilaemus und

der Donau bis zum schwarzen Meer, welches kurz zuvor Crassus in

Reichsabhängigkeit gebracht hatte, so wie nicht minder Noricum und

Raetien standen im Clientelverhältnifs zu Rom, gehörten also zwar

nicht zu diesem Sprengel, aber hingen doch zunächst von dem Statt-

halter Illyricums ab. Auch das noch keineswegs beruhigte Thrakien

südlich vom Haemus fiel militärisch in denselben Bereich. Es ist eine

bis in späte Zeit bestehende Fortwirkung dieser ursprünglichen Orga-

nisation gewesen, dafs das ganze Donaugebiet von Raetien bis Moesien

* ') Wir kennen diese Strafse nur in der Gestalt, die der Sohn des Er-

bauers Kaiser Claudius ihr gab; ursprünglich kann sie natürlich nicht via

Claudia yiugusta geheifsea haben, sondern nar via yfugusta, und schwerlich als

ihr Endpunkt in Italien Altinum, ungefähr das heutige Venedig, betrachtet wor-

den sein, da unter Augustus noch alle Reichsstral'sen nach Rom führten. Dafs

die Strafse auch durch das obere Etschthal lief, ist erwiesen durch den bei

Meraa gefundenen Meilenstein (C. I. L. V, 80Ü3); dafs sie au die Donau führte,

ist bezeugt, die Verbindung dieses Strafsenbaas mit der Anlage von Augusta

Vindelicum, wenn dies auch zunächst nur Marktflecken fjorumj war, mehr als

wahrscheinlich (C. I. L. III p. 711J; auf welchem Wege von Meran aus Augsburg

und die Donau erreicht wurden, wissen wir nicht. Späterhin ist die Strafse

dahin corrigirt wurden, dafs sie bei Botzen die Etsch verläfst und das Eisack-

thal hinauf über den Brenner nach Augsburg führt.

2*
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als ein Zollbezirk unter dem Namen Illyricum im weitern Sinne zu-

sammengefafst worden ist. Legionen standen nur in dem eigentlichen

Illyricum, in den übrigen Districten wahrscheinlich gar keine Reiclis-

truppen, höchstens kleinere Detachements; das Obercommando führte

der aus dem Senat hervorgehende Proconsul der neuen Provinz , wäh-

rend die Soldaten und die Ofliziere selbstverständlich kaiserlich waren.

Es zeugt von dem ernsten Charakter der nach der Eroberung Raetiens

beginnenden Offensive, dafs zunächst der Nebenherrscher Agrippa das

Commando im Donaugebiet übernahm, dem der Proconsul von Illyri-

cum von Rechtswegen sich unterzuordnen hatte, und dann, als Agrippas

12 plötzlicher Tod im Frühjahr 742 diese Combination scheitern machte,

im Jahre darauf Illyricum in kaiserhche Verwaltung überging, also

die kaiserlichen Feldherren hier das Obercommando erhielten. Bald

bildeten sich hier drei militärische Mittelpuncte, welche dann auch die

administrative Dreitheilung des Donaugebiets herbeiführten. Die kleinen

Fürstenthümer in dem von Crassus eroberten Gebiet machten der

Provinz Moesien Platz, deren Statthalter fortan in dem heutigen Serbien

und Bulgarien die Grenzwacht hielt gegen Daker und Bastarner. In

der bisherigen Provinz Illyricum wurde ein Theil der Legionen an

der Kerka und der Cettina postirt, um die immer noch schwierigen

Dalmater im Zaum zu halten. Die Hauptmacht stand in Pannonien an

der damaligen Reichsgrenze, der Save. Chronologisch genau läfst sich

diese Dislocation der Legionen und Organisation der Provinzen nicht

fixiren; wahrscheinlich haben die gleichzeitig geführten ernsthaften

Kriege gegen die Pannonier und die Thraker, von denen wir gleich zu

berichten haben werden, zunächst dazu geführt die Statthalterschaft

von Moesien einzurichten und haben erst einige Zeit nachher die dal-

matischen Legionen und die an der Save eigene Oberbefehlshaber

erhalten.

TiberiuB Wie die Expeditionen gegen die Pannonier und die Germanen

"omscher glcichsam eine Wiederholung des raelischen Feldzugs in erweitertem
i^"pg-

Mafsstab sind, so waren auch die Führer, welche mit dem Titel kaiser-

Hcher Legaten an die Spitze gestellt wurden, dieselben; wieder die bei-

den Prinzen des kaiserUchen Hauses Tiberius, der an Agrippas Stelle

das Commando in Illyricum übernahm, und Drusus, der an den Riiein

ging, beide jetzt nicht mehr unerprobte Jünglinge, sondern Männer in

der ßlüthe ihrer Jahre und schwerer Arbeit wohl gewachsen. — An

nächsten Anlässen für die Kriegführung fehlte es in der Donaugegend
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nicht. Raubgesindel aus Pannonien und selbst aus dem friedlichen

Noricum plünderte im Jahre 738 bis nach Istrien hinein. Zwei Jahre le

darauf ergriffen die illyrischen Provinzialen gegen ihre Herren die

Waffen und obwohl sie dann, als Agrippa im Herbst des J. 741 das 13

Commando übernahm, ohne Widerstand zu leisten zum Gehorsam

zurückkehrten, sollen doch unmittelbar nach seinem Tode die Unruhen

aufs Neue begonnen haben. Wir vermögen nicht zu sagen , wie weil

diese römischen Erzählungen der Wahrheit entsprechen; der eigentliche

Grund und Zweck dieses Krieges war gev^ifs die durch die allgemeine

politische Lage geforderte Vorschiebung der römischen Grenze, lieber

die drei Campagnen des Tiberius in Pannonien 742 bis 744 sind wir 12-u

sehr unvollkommen unterrichtet. Als Ergebnifs derselben wurde von

der Regierung die Feststellung der Donaugrenze für die Provinz

lUyricum angegeben. Dafs diese seitdem in ihrem ganzen Laufe als die

Grenze des römischen Gebiets angesehen wurde, ist ohne Zweifel

richtig, aber eine eigentliche Unterwerfung oder gar eine Besetzung

dieses ganzen weiten Gebiets ist damals keineswegs erfolgt. Haupt-

sächlichen Widerstand gegen Tiberius leisteten die schon früher für

römisch erklärten Völkerschaften, insbesondere die Dalmater; unter

den damals zuerst effectiv unterworfenen ist die namhafteste die der

pannonischen Breuker an der unteren Save. Schwerlich haben die

römischen Heere während dieser Feldzüge die Drau auch nur über-

schritten, auf keinen Fall ihre Standlager an die Donau verlegt. Das

Gebiet zwischen Save und Drau wurde allerdings besetzt und das

Hauptquartier der illyrischen Nordarmee von Siscia an der Save nach

Poetovio (Pettau) an der mittleren Drau verlegt, während in dem vor

kurzem besetzten norischen Gebiet die römischen Besatzungen bis an

die Donau bei Carnuntum reichten (Petronell bei Wien), damals die

letzte norische Stadt gegen Osten. Das weite und grofse Gebiet

zwischen der Drau und der Donau, das heutige westliche Ungarn ist

allem Anschein nach damals nicht einmal militärisch besetzt worden.

Es entsprach dies dem Gesammlplan der begonnenen Offensive; man

suchte die Fühlung mit dem gaUischen Heer und für die neue Reichs-

grenze im Nordosten war der natürliche Stützpunkt nicht Ofen, son-

dern Wien.

Gewissermafsen eine Ergänzung zu dieser pannonischen Expe- Thrftksgohet

dition des Tiberius bildet diejenige, welche gleichzeitig gegen die Thra- ^'^^^ ^""^

ker von Lucius Piso unternommen ward, vielleicht dem ersten eigenen
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Sla Ulialter, den Moesien gehabt hat. Die beiden grofsen benachbarten

Nationen, die Illyriker und die Thraker, von denen in einem späteren

Abschnitt eingehender gehandelt werden wird, standen damals gleich-

mäfsig zur Unterwerfung. Die Völkerschaften des inneren Thrakiens

erwiesen sich noch störriger als die Illyriker und den von Rom ihnen

lö gesetzten Konigen wenig botmäfsig; im J. 738 mufste ein römisches Heer

dort einrücken und den Fürsten gegen die Besser zu Hülfe kommen.

Wenn wir genauere Berichte über die dort wie hier in den Jahren 741

is—n bis 743 geführten Kämpfe hätten, würde das gleichzeitige Handeln der

Thraker und der Illyriker vielleicht als gemeinschaftliches erscheinen.

Gewifs ist es, dafs die Masse der Thrakerstämme südlich vom Ilaemus

und vermuthlich auch die in Moesien sitzenden sich an diesem Natio-

nalkrieg helheihgten, und dafs die Gegenwehr der Thraker nicht minder

hartnäckig war als die der Illyriker. Es war für sie zugleich ein Reli-

gionskrieg; das den Bessern genommene und den römisch gesinnten

Odrysenfürsten überwiesene Dionysosheiligthum^) war nicht vergessen;

ein Priester dieses Dionysos stand an der Spitze der Insurreclion und

sie richtete sich zunächst eben gegen jene Odrysenfürsten. Der eine

derselben wurde gefangen und getödtet, der andere verjagt; die zum
Theil nach römischem Muster bewaffneten und disciplinirten Insurgen-

ten siegten in dem ersten Treffen über Piso und drangen vor bis nach

Makedonien und in den thrakischen Chersones; man fürchtete für

Asien. Indefs die römische Zucht behielt doch schliefslich das Ueber-

gewicht auch über diese tapferen Gegner; in mehreren Feldzügen wurde

Piso des Widerstandes Herr und das entweder schon bei dieser Gelegen-

heit oder bald nachher auf dem 'thrakischen Ufer' eingerichtete Com-
mando von Moesien brach den Zusammenhang der dakisch-thrakischen

Völkerschaften, indem es die Stämme am linken Ufer der Donau und

die verwandten südlich vom Haemus von einander schied, und sicherte

dauernd die römische Herrschaft im Gebiet der unteren Donau.

') Die OerUichkeit, *in welcher die Besser den Gott Dionysos verehren'

nnd die Crassus ihnen nahm und den Odrysen gab (Die 51, 25), ist gewifs

derselbe Liberi patris li/cus, in welchem Alexander opferte und der Vater des

Augustus, cum per secreta Thraciae exercitum dueerct, d;is Orakel wegen seines

Sohnes befragte (Sueton Aug. 94) und das schon Hcrodot (2, 111; vgl. Euri-

pides Hec. 1207) als unter Obhut der Besser stehendes Orakelheiligthum er-

wähnt. Gewifs Ist es nordwärts der Pihodope zu suchen; wiedergefunden ist

0s Boch nicht.
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Näher noch als von den Pannoniern und den Thrakern ward es Aneriff de»

den Römern von den Germanen gelegt, dafs der damalige Zustand der

Dinge auf die Dauer nicht bleiben könne. Die Reichsgrenze war seit

Caesar der Rhein vom ßodensee bis zu seiner Mündung (3, 258). Eine

Völkerscheide war er nicht, da schon von Alters her im Nordosten

Galliens die Kelten sich vielfach mit Deutschen gemischt hatten, die

Treverer und die Nervier Germanen'wenigstens gern gewesen wären

(3, 244), am mittleren Rhein Caesar selbst die Reste der Schaaren des

Ariovistus, Triboker (im Elsafs), Nemeter (um Speier), Vangionen (um

Worms) sefshaft gemacht hatte. Freilich hielten diese linksrheinischen

Deutschen fester zu der römischen Herrschaft als die keltischen Gaue

und nicht sie haben den Landsleuten auf dem rechten Ufer die

Pforten GaUiens geöffnet. Aber diese, seit langem der Plünderzüge

über den Flufs gewohnt und der mehrfach halb geglückten Versuche

dort sich festzusetzen keineswegs vergessen, kamen auch ungerufen.

Die einzige germanische Völkerschaft jensnit des Rheines, die schon in

Caesars Zeit sich von ihren Landsleuten getrennt und unter römischen

Schutz gestellt hatte, die Ubier hatten vor dem Hafs ihrer erbitterten

Stammgenossen weichen und auf dem römischen Ufer Schulz und

neue Wohnsitze suchen müssen (716); Agrippa, obwohl persönlich sa

in Gallien anwesend, hatte unter dem Druck des damals bevorstehen-

den sicilischen Krieges nicht vermocht ihnen in anderer Weise zu

helfen und den Rhein nur überschritten, um die Ueberführung zu be-

wirken. Aus dieser ihrer Siedelung ist später unser Köln erwachsen.

Nicht blofs die auf dem rechten Rheinufer Handel treibenden Römer
wurden vielfältig von den Germanen geschädigt, so dafs sogar im

J. 729 defswegen ein Vorstofs über den Rhein ausgeführt ward und as

Agrippa im J. 734 vom Rhein herübergekommene germanische ao

Schwärme aus Gallien hinauszuschlagen hatte; es gerieth im J. 738 le

das jenseitige Ufer in eine allgemeinere anf einen Einbruch in grofsem

Mafsstab hinauslaufende Bewegung. Die Sugambrer an der Ruhr Loiihw

gingen voran, mit ihnen ihre Nachbaren, nördlich im Lippeihal die
^*^^*'^«*'

Usiper, südlich die Tencterer; sie griffen die bei ihnen verweilenden

römischen Händler auf und schlugen sie ans Kreuz, überschritten

dann den Rhein, plünderten weit und breit die gallischen Gaue, und

als ihnen der Statthalter von Germanien den Legaten Marcus Lol-

lius mit der fünften Legion entgegenschickte, fingen sie erst deren

Reiterei ab und schlugen dann die Legion selbst in schimpfliclje Flucht,
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wobei ihnen sogar deren Adler in die Hände fiel. Nach allem diesem

kehrten sie unangefochten zurück in ihre Heiraath. Dieser Mifserfolg

der römischen Waffen, wenn auch an sich nicht von Gewicht, war doch

der germanischen Bewegung und seihst der schwierigen Stimmung in

Galhen gegenüber nichts weniger als unbedenklich ; Augustus selbst

ging nach der angegriffenen Provinz und es mag dieser Vorgang wohl

die nächste Veranlassung gewesen sein zur Aufnahme jener grofsen

15 Offensive, die mit dem raelischen Krieg 739 beginnend weiter zu den

Feldzügen des Tiberius in Illyricum und des Drusus in Germanien

führte.

Drusu» [38 NcTo Claudius Drusus, geboren im J. 716 von Livia im Hause

^Icher " ihres neuen Gemahls, des späteren Augustus und von diesem gleich

"^°'
einem Sohn — die bösen Zungen sagten als sein Sohn — ge-

liebt und gehalten, ein Bild männlicher Schönheit und von gewinnender

Anmuth im Verkehr, ein tapferer Soldat und ein tüchtiger Feldherr,

dazu ein erklärter Lobredner der alten repubhkanischen Ordnung und

in jeder Hinsicht der populärste Prinz des kaiserlichen Hauses, übernahm

13 bei Augustus Rückkehr nach Italien (741) die Verwaltung von Gallien

und den Oberbefehl gegen die Germanen, deren Unterwerfung jetzt

ernstlich in das Auge gefafst ward. Wir vermögen weder die Stärke

der damals am Rhein stehenden Armee noch die bei den Germanen

obwaltenden Zustände genügend zu erkennen; nur das tritt deutlich

hervor, dafs die letzteren nicht im Stande waren dem geschlossenen

Angriff in entsprechender Weise zu begegnen. Das Neckargebiet, ehe-

mals von den Helvetiern besessen (2, 166), dann lange Zeit streitiges

Grenzland zwischen ihnen und den Germanen, lag verödet und be-

herrscht einerseits durch die jüngst unterworfene Landschaft der

Vindeliker, andrerseits durch die römisch gesinnten Germanen um
Strafsburg, Speier und Worms. Weiter nordwärts in der oberen Main-

gegend safsen die Marcomanen, vielleicht der mächtigste der suebischen

Stämme, aber mit den Germanen des Mittelrheins seit Alters her ver-

feindet. Nordwärts des Mains folgten zunächst im Taunus die Chatten,

weiter rheinabwärts die schon genannten Tencterer, Sugambrer und

Usiper; hinter ihnen die mächtigen Cherusker an der Weser, aufser-

dem eine Anzahl Völkerschaften zweiten Ranges. Wie diese mittel-

rheinischen Stämme, voran die Sugambrer, jenen Angriff auf das

römische Gallien ausgeführt hatten, so richtete sich auch der Ver-

geltungszug des Drusus hauptsächlich gegen sie, und sie auch verban-
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den sich gegen Drusus zur gemeinschaftlichen Abwehr und zur Auf-

stellung eines aus dem Zuzug aller dieser Gaue zu bildenden Volks-

heers. Aber die friesischen Stämme an der Nordseeküste schlössen

sich nicht an, sondern verharrten in der ihnen eigenen Isolirung.

Es waren die Germanen, die die Offensive ergriffen. Die Sugam-

brer und ihre Verbündeten griffen wieder alle Römer auf, deren sie

auf ihrem Ufer habhaft werden konnten, und schlugen die Centurionen

darunter, ihrerzwanzig an der Zahl, ans Kreuz. Die verbündeten Stämme

beschlossen abermals in Gallien einzufallen und theilten auch die Beute

im Voraus — die Sugambrer sollten die Leute, die Cherusker die

Pferde, die suebischen Stämme das Gold und Silber erhalten. So ver-

suchten sie im Anfang des J. 742 wieder den Rhein zu überschreiten

und hofften auf die Unterstützung der linksrheinischen Germanen

und selbst auf eine Insurrection der eben damals durch das unge-

wohnte Schätzungsgeschäft erregten gallischen Gaue. Aber der junge

Feldherr traf seine Mafsregeln gut: er erstickte die Bewegung im

römischen Gebiet, noch ehe sie recht in Gang kam, warf die Eindrin-

genden bei dem Flufsübergang selbst zurück und ging dann seinerseits

über den Strom, um das Gebiet der Usiper und Sugambrer zu brand-

schatzen. Dies war eine vorläuOge Abwehr; der eigentliche Kriegs-

plan, in gröfserem Stil angelegt, ging aus von der Gewinnung

der Nordseeküste und der Mündungen der Ems und der Elbe. Der

zahlreiche und tapfere Stamm der Bataver im Rheindelta ist, allem

Anschein nach damals und durch gütliche Vereinbarung, dem römischen

Reiche einverleibt worden; mit ihrer Hülfe wurde vom Rheine zum

Zuydersee und aus diesem in die Nordsee eineWasserverbindung her-

gestellt, welche der Rheinflotte einen sichreren und kürzeren Weg zur

Ems- und Elbemündung eröffnete. Die Friesen an der Nordküste

folgten dem Beispiel der Bataver und fügten sich gleichfalls der Fremd-

herrschaft. Es war wohl mehr noch die mafshaltende PoUtik als die

miUtärische Uebergewalt, die hier den Römern den Weg bahnte : diese

Völkerschaften bheben fast ganz steuerfrei und wurden zum Kriegs-

dienst in einer Weise herangezogen, die nicht schreckte, sondern

lockte. Von da ging die Expedition an der Nordseeküste hinauf; im

offenen Meer wurde die Insel Burchanis (vielleicht Borkum vor Ost-

friesland) mit stürmender Hand genommen, auf der Ems die Bootflotte

der Bructerer von der römischen Flotte besiegt ; bis an die Mündung

der Weser zu den Chaukern ist Drusus gelangt. Freilich gerielh die
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Flotte heimkehrend auf die gefährliciien und unbekannten Wallen und

wenn die Friesen nicht der schiffbrüchigen Armee sicheres Geleit ge-

währt hätten, wäre sie in sehr kritische Lage geralhen. Nichtsdesto-

weniger war durch diesen ersten Feldzug die Küste von der Rhein-

zur Wesermündung römisch geworden.

Nachdem also die Küste umfafst war, begann im nächsten Jahr

11 (743) die Unterwerfung des Binnenlandes. Sie wurde wesentlich er-

leichtert durch den Zwist unter den mittelrheinischen Germanen. Zu

dem im Jahre vorher versuchten Angriff auf GaUien hatten die Chatten

den versprochenen Zuzug nicht gestellt; in begreiflichem, aber noch

viel mehr unpolitischem Zorn hatten die Sugambrer mit gesammter

Hand das Chaltenland überfallen, und so wurde ihr eigenes Gebiet so

wie das ihrer nächsten Nachbaren am Rhein ohne Schwierigkeit von den

Römern besetzt. Die Chatten unterwarfen sich dann den Feinden ihrer

Feinde ohne Gegenwehr; nichts desto weniger wurden sie angewiesen

das Rheinufer zu räumen und dafür dasjenige Gebiet zu besetzen , das

bis dahin die Sugambrer inne gehabt hatten. Nicht minder unterlagen

weiter landeinwärts die mächtigen Cherusker an der mittleren Weser.

Die an der unteren sitzenden Chauker wurden, wie ein Jahr zuvor von

der Seeseite, so jetzt zu Lande angegriffen und damit das gesammte

Gebiet zwischen Rhein und Weser wenigstens an den militärisch ent-

scheidenden Stellen in Besitz genommen. Der Rückweg wäre aller-

dings, eben wie im vorigen Jahre, fast verhängnifsvoU geworden; bei

Arbalo (unbekannter Lage) sahen sich die Römer in einem Engpafs von

allen Seiten von den Germanen umzingelt und ihrer Verbindungen ver-

lustig; aber die feste Zucht der Legionare und daneben die übermülhige

Siegesgewifsheit der Deutschen verwandelten die drohende Niederlage

10 in einen glänzenden Sieg ^). Im nächsten Jahr (744) standen die Chatten

auf, erbittert über den Verlust ihrer alten schönen Heimstatt; aber jetzt

bheben sie ihrerseits allein und wurden nach hartnäckiger Gegenwehr

und nicht ohne empfindlichen Verlust von den Römern überwältigt

9 (745). Die Marcomanen am oberen Main, die nach der Einnahme des

Chattengebiets zunächst dem Angriff ausgesetzt waren, wichen ihm aus

und zogen sich rückwärts in das Land der Boier, das heutige Böhmen,

ohne von hier aus, wo sie dem unmittelbaren Machlkreise Roms ent-

*) Dafs die Schlacht bei Arbalo (Plioius h. n. 11, 17, 55) in dieses Jahr

ij^ehört, zeigt Obsequeus 72 und also gebt auf sie die Erzählaag bei Dio 54, 33
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rückt waren, in die Kampfe am Rhein einzugreifen. In dem ganzen

Gebiet zwischen Rhein und Weser war der Krieg zu Ende. Drusus

konnte im J. 745 im Cheruskergau das rechte Weserufer betreten und 9

von da vorgehen bis an die Elbe, die er nicht überschritt, vermulhlich

angewiesen war nicht zu überschreiten. Manches harte Gefecht wurde ge-

h'efert, erfolgreicher Widerstand nirgends geleistet. Aber auf dem Rück- Dtuau» Tod

weg, der wie es scheint die Saale hinauf und von da zur Weser ge-

nommen ward, traf die Römer ein schwerer Schlag, nicht durch den

Feind, aber durch einen unberechenbaren Unglücksfall. Der Feldherr

stürzte mit dem Pferd und brach den Schenkel; nach dreifsiglägigen

Leiden verschied er in dem fernen Lande zwischen Saale und Weser*),

das nie vor ihm eine römische Armee betreten hatte, in den Armen

des aus Rom herbeigeeilten Bruders, im dreifsigsten Jahre seines Allers,

im "Vollgefühl seiner Kraft uad seiner Erfolge, von den Seinigen und

dem ganzen Volke tief und lange betrauert, vielleicht glücklich zu

preisen, weil die Götter ihm gaben jung aus dem Leben zu scheiden

und den Enttäuschungen und Bitterkeiten zu entgehen, welche die

Höchstgestellten am schmerzlichsten treffen, während in der Erinnerung

der Welt noch heute seine glänzende Heldengestall fortlebt.

In dem erofsen Gang der Dinge änderte, wie billig, der Tod des Fortführung
» des Krieges

tüchtigen Feldherrn nichts. Sein Bruder Tiberius kam früh genug, durch

'j Dafs der Sturz des Drusus in der Saalegegend erfolgte, wird aus

Strabou 7, 1, 3 p. 291 gefolgert werden dürfen, obwohl er nur sagt, dafs er

auf dem Heerzuge zwischen Salas und Rhein umkam und die Identification des

Salas mit der Saale allein auf der Namensäbnlichkeit beruht. Von der Un-

ßlücksstätte wurde er dann bis in das Sommerlager transportirt (Seueca cous.

ad Marciam 3: tpsis üluvi hostibus aegrum cum veneralione et pace rnulua

proseqiientihtts nee optare quod expediebat audentibus) und in diesem ist er

gestorben (Sueton Claud. 1). Dies lag tief im Barbarenlaud (Valerius Max.

5, 5, 3) und nicht allzuweit von dem Schlachtfelde des Varus (Tacitus ann.

2, 7, wo die vetus ara Druso sita gewifs auf den Sterbeplatz zu beziehen ist);

man wird dasselbe im VVesergebiet suchen dürfen. Die Leiche wurde dann in

das Winterlager geschafft (Die 55, 2) und dort verbrannt; diese Stätte galt

nach römischem Gebrauch auch als Grabstätte, obwohl die Beisetzung der

Asche in Rom stattfand, und darauf ist der honorarius tumulus mit der jähr-

lichen Leichenfeier zu beziehen (Sueton a. a. 0.). Wahrscheinlich hat man dessea

Stätte in Vetera zu suchen. Wenn ein späterer Schriftsteller (Eutrop 7, 13) von

dem monumentum des Drusus bei Mainz spricht, so ist dies nicht wohl das Grab-

mal, sondern das anderweitig erwähnte Tropaeum (Florus 2, 30: Marcomanorum

»poliü et insignibus quendam editum tumulum in tropaei modum excoluit)
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nicht blofs um ihm die Augen zuzudrücken, sondern auch um mit

seiner sicheren Hand das Heer zurück und die Eroberung Germaniens

weiter zu führen. Er commandirte dort während der beiden folgenden

Jahre (746. 747); zu gröfseren Kämpfen ist es während derselben nicht

gekommen, aber weit und breit zwischen Rhein und Elbe zeigten sich die

römischen Truppen und als Tiberius die Forderung stellte, dafs sämmt-

liche Gaue die römische Herrschaft förmlich anzuerkennen hätten und

zugleich erklärte die Anerkennung nur von sämmtlichen Gauen zugleich

entgegennehmen zu können, fügten sie sich ohne Ausnahme, zuletzt

von allen die Sugambrer, für die es freilich einen wirkhchen Frieden

nicht gab. Wie weit man militärisch gelangt war, beweist die wenig

später fallende Expedition des Lucius Domitius Ahenobarbus. Dieser

konnte als Statthalter von Illyricum, wahrscheinlich von Vindelicien aus,

einem unsteten Hermundurenschwarm im Marcomanenlande selbst

Sitze anweisen und gelangte bei dieser Expedition bis an und über die

obere Elbe, ohne auf Widerstand zu treffen^). Die Marcomanen in

Böhmen waren völlig isolirt und das übrige Germanien zwischen Rhein

und Elbe eine wenn auch noch keineswegs befriedete römische Provinz.

La^er am Die militärisch -politische Organisation Germaniens, wie sie da-

Rhoinufer. mals angelegt ward, vermögen wir nur unvollkommen zu erkennen,

da uns einmal über die in früherer Zeit zum Schutz der gallischen

Ostgrenze getroffenen Einrichtungen jede genaue Kunde fehlt, andrer-

seits diejenigen der beiden Brüder durch die spätere Entwickelung der

Dinge grofsentheils zerstört worden sind. Eine Verlegung der römi-

schen Grenzhut vom Rhein weg hat keineswegs stattgefunden; so weit

wollte man vielleicht kommen, aber war man nicht. Aehnlich wie in

Illyricum damals die Donau, war die Elbe wohl die politische Reichs-

grenze, aber der Rhein die Linie der Grenzvertheidigung, und von den

Rheinlagern liefen die rückwärtigen Verbindungen nach den grofsen

Städten Galliens und nach dessen Häfen 2). Das grofse Hauptquartier

') Die MittheiluDg Dios 55, 10», zum Theil bestätigt durch Tacitus ann.

4, 44, kann nicht anders aufgefasst werden. Diesem Statthalter mufs ausnahms-

weise auch Noricum und Raetien unterstellt gewesen sein oder der Lauf der

Operationen veranlafste ihn die Grenze seiner Statthalterschaft zu überschreiten.

Dafs er ßöbmen selbst durchschritten habe, was in noch gröfsere Schwierigkeiten

verwickeln würde, fordert der Bericht nicht.

*) Auf eine rückwärtige Verbindung der Rheiulager mit dem Hafen von

Buulogne dürfte die viel bestrittene Notiz des Florus 2,30 zu beziehen sein:
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während dieser Feldziige ist das spätere sogenannte 'alte Lager*, Caslra

vetera (Birlen bei Xanten), die erste bedeutende Höhe abwärts Bonn am
hnken Rheinufer, militärisch etwa dem heutigen Wesel am rechten ent-

sprechend. Dieser Platz, besetzt vielleicht seit den Anfängen der Römer-

heiTschaft am Rhein, ist vonAugustus eingerichtet worden als Zwingburg

für Germanien; und wenn die Festung zu allen Zeiten der Stötzpunet

für die römische Defensive am hnken Rheinufer gewesen ist, so war sie

für die Invasion des rechten nicht weniger wohl gewählt, gelegen ge-

genüber der Mündung der weit hinauf schiffbaren Lippe und mit dem

rechten Ufer durch eine feste Brücke verbunden. Den Gegensatz zu

diesem 'alten Lager' an der Mündung der Lippe bildete wahrscheinlich

das an der Mündung des Main, Mogontiacum, das heutige Mainz,

allem Anschein nach eine Schöpfung des Drusus; wenigstens zeigen die

schon erwähnten den Chatten auferlegten Gebietsabtretungen, so wie die

weiterhin zu erwähnenden Anlagen im Taunus, dafs Drusus die

militärische Wichtigkeit der Mainlinie und also auch die ihres Schlüs-

sels auf dem linken Rheinufer deutlich erkannt hat. Wenn das Le-

gionslager an der Aar, wie es scheint, eingerichtet worden ist um die

Raeter und Vindeliker im Gehorsam zu erhalten (S. 17), so fallt dessen

Anlage vermuthlich schon in diese Zeit, aber es ist dann auch mit den

galUsch- germanischen Militäreinrichtungen nur äufserlich verknüpft

gewesen. Das Strafsburger Legionslager reicht schwerhch bis in so frühe

Zeit hinauf. Die Basis der römischen Heerstellung bildet die Linie

von Mainz bis Wesel. Dafs Drusus und Tiberius, abgesehen von der

damals nicht mehr kaiserlichen narbonensischen Provinz, sowohl die

Statthalterschaft von ganz Gallien wie auch das Commando der sämmt-

lichen rheinischen Legionen gehabt haben, ist ausgemacht; von diesen

Prinzen abgesehen mag damals wohl die Civilverwaltung Galliens von

dem Commando der Rheintruppen getrennt gewesen sein, aber schwer-

lich war das letztere damals schon in zwei coordinirte Commandos ge-

Bonnam (oder Bormam) et Gessoriaeum pontibus iunaeit classibusque ftrmaväy

womit zu vergleichen siud die von demselben Schriftsteller erwähnten Castelle

an der Maas. Bonn kann damals füglich die Station der Rheinflotte gewesen

sein ; ßoalogne ist auch in späterer Zeit noch Flottenstation gewesen. Drusus

konnte wohl Veranlassung haben den kürzesten und sichersten Landweg

zwischen den beiden Flottenlagern für Transporte brauchbar zu machen, wenn

auch der Schreiber wahrscheinlich, um das Autfallende bemüht, durch zuge-

spitzte Ausd rocksweise Vorstellungen erweckt, die so nicht richtig sein können.
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theilt^). — Ueber den Bestand der damaligen Rheinarmee können wir

nur etwa sagen, dafs die Armee des Drusus schwerlich stärker, viel-

leicht geringer war als die, welche zwanzig Jahre später in Germanien

stand, von fünf bis sechs Legionen, etwa 50 000 bis 60 000 Mann.

steüi-nsen Diesen militärischen Einrichtungen am linken Rheinufer sind die

Eheinuier. gm Tcchten getroffenen correlat. Zunächst nahmen die Römer dieses

selbst in Besitz. Es traf dies vor allem die Sugambrer, wobei allerdings

die Vergeltung für den erbeuteten Adler und die ans Kreuz geschlage-

nen Centurionen mitgewirkt hat. Die zur Erklärung der Unterwerfung

abgesandten Boten, die Vornehmsten der Nation, wurden gegen das

Völkerrecht als Kriegsgefangene behandelt und kamen in den italischen

Festungen elend um. Von der Masse des Volkes wurden 40 000 Köpfe

aus ihrer Heimath entfernt und auf dem gallischen Uferangesiedelt, wo

sie später vielleicht unter dem Namen der Cugerner begegnen. Nur

ein geringer und ungefährlicher Ueberrest des mächtigen Stammes

durfte in den alten Wohnsitzen bleiben. Auch suebische Haufen sind

nach Gallien übergeführt, andere Völkerschaften weiter landeinwärts

gedrängt worden, wie die Marser und ohne Zweifel auch die Chatten;

am Mittelrhein wurde überall die eingeborene Bevölkerung des rechten

Ufers verdrängt oder doch geschwächt. Längs dieses Rheinufers wur-

den ferner befestigte Posten, fünfzig an der Zahl, eingerichtet. Vorwärts

Mogontiacum wurde das den Chatten abgenommene Gebiet, seitdem

der Gau der Mattiaker bei dem heutigen Wiesbaden, in die römischen

Linien gezogen und die Höhe des Taunus stark befestigt'*). Vor allem

*) Ueber die administrative Theilung Gallieos fehlt es, abgesehen von der

Abtrennuag der Narboneosis, an allen Nachrichten, da sie nur auf kaiserlichen

Verfügungen beruhte und darüber nichts in die Senatsprotokolle kam. Aber

von der Existenz eines gesonderten ober- und untergermanischen Commandos

geben die erste Kunde die Feldzüge des Germanicus, und die Varusschlacht ist

unter jener Voraussetzung kaum zu verstehen; hier erscheinen wohl die hi-

berna wferiora, die von Vetera (Velleius 2, 12U), und den Gegensatz dazu,

die supei'iora können nur die von Mainz gemacht haben, aber auch diese stehen

nicht unter einem Collegen, sondern unter dem Nelfen, also einem Unterbefehls-

haber des Varus, Wahrscheinlich hat die Theilung erst in Folge der Nieder-

lage in den letzten Jahren des Augustus stattgefunden.

') Das von Drusus in monte Tauno angelegte praesidium (Tacitas ann.

1, 56) und das mit Aliso zusammengestellte ifQOVQiov iv XdiTots tzuq' aiir^

T^ 'Pi^V(i) (Dio 54, 33) sind wahrscheinlich identisch, und die besondere Stel-

lung des Mattiakergans hängt augeascheinlich mit der Anlage von Mogontiacum

zG»ammen.
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aber wurde vonVetera aus die Lippelinie in Besitz genommen; von der

doppellen von Tagemarsch zu Tagemarsch mit Caslellen besetzten Mili-

tärslrafse an den beiden Ufern des Flusses ist wenigstens die rechts-

uferige sicher ebenso das Werk des Drusus wie dies bezeugt ist von der

Festung Aliso im Quellgebiet der Lippe, wahrscheinlich dem heutigen

Dürfe Elsen unweit Paderborn^). Dazu kam der schon erwähnte Kanal

von der Rheinmündung zum Zuidersee und ein von Lucius Domitius

Ahenobarbus durch eine längere Sumpfslrecke zwischen der Ems und

dem Cnterrhein gezogener Damm, die sogenannten 'langen Brücken'.

Aufserdem standen durch das ganze Gebiet zerstreut einzelne röniiache

Posten; dergleichen werden späterhin erwähnt bei den Friesen und den

Chaukern, und in diesem Sinne mag es richtig sein, dafs die römischen

Besatzungen bis zur Weser und bis zur Elbe reichten. Endlich lagerte

das Heer wohl im Winter am Rhein, im Sommer aber, auch wenn

nicht eigentlich Expeditionen unternommen wurden, durchgängig im

eroberten Lande, in der Regel bei Aliso.

Aber nicht blofs militärisch richteten die Römer in dem neuge- Organisation

wonnenen Gebiet sich ein. Die Germanen wurden angehalten wie Go'rmlnien.

') Dals das 'Castell am ZusjunmeDflufs des Lupias und des Helisou'

bei Dio 54, 33 ideotisch ist mit dem ölter genanoteo Aliso und dies an der

oberen Lippe gesucht werden niufs, ist keinem Zweifel untei worfen, und dafs

das römische Winterlager an den Lippequellen {ad caput Lupiae Velleius 2,

]05), unseres Wissens das einzige derartige auf germanischem Boden, eben

dort zu suchen ist, wenigstens sehr wahrscheinlich. Dafs die beiden an der

Lippe hin laufenden Römerstrafsen und deren befestigte Marschlager wenigstens

bis in die Gegend von Lippstadt führten, haben namentlich Hölzermanns Unter-

suchungen daigethan. Die obere Lippe hat nur einen namhaften Zuflufs, die

Aluie, und da unweit der Mündung dieser in die Lippe das Dorf Elsen liegt,

so darf hier der Namensähnlichkeit einiges Gewicht beigelegt werden. — Der

Ansetzung von Aliso an der Mündung der Glenne (und Liese) in die Lippe,

welche unter andern Schmidt vertritt, steht vornehmlich entgegen, dafs das

Lager ad caput Lupiae dann von Aliso verschieden gewesen sein mufs, über-

haupt dieser Punkt von der VVeserlinie zu weit abliegt, wahrend von Elsen

aus der Weg geradezu durch die Dörenschlucht in das Werreth.il führt, üeber-

haupt bemerkt Schmidt (Westfälische Zeitschrift für Gesch. und Alterthums-

kunde 20 S. 259), kein Auhünger der Identification von Aliso und Elsen,

dafs die Höhen von Wever (unweit Elsen) und überhaupt der linke Thalraud

der Alma der Mittelpunkt eines Halbkreises sind, welchen die vorliegenden

Gebirge bilden und diese hochgelegene, trockene, bis zu dem Gebirge eine

genaue (Jebersicht gestattende Gegend, welche das ganze lippische Land deckt

und selbst in der Front durch die Alme gedeckt ist, sich gut eignet zum Aus-

gangspunkt eines Zuges gegen die Weser.
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andere Provinzialen von dem römischen Statthalter Recht zu nehmen

und die Sommerexpeditionen des Feldherrn entwickelten sich allmäh-

lich zu den üblichen Gerichtsreisen des Statthalters. Anklage und Ver-

theidigung der Angeschuldigten fand in lateinischer Zunge statt; die

römischen Sachwalter und Rechtsheistände begannen wie diesseit so

jenseit des Rheines ihre überall schwer empfundene, hier die solcher

Dinge ungewohnten Barbaren tief erbitternde Wirksamkeit. Es fehlte

viel zur völligen Durchführung der provinzialen Einrichtung; an förm-

liche Umlage der Schätzung, an regulirte Aushebung für das römische

Heer ward noch nicht gedacht. Aber wie der neue Gauverband eben

jetzt in Gallien im Anschlufs an die daselbst eingeführte göttliche Ver-

ehrung des Monarchen eingerichtet ward, so wurde eine ähnliche Ein-

richtung auch in dem neuen Germanien getroffen ; alsDrusus für Gallien

den Augustusaltar in Lyon weihte, wurden die zuletzt auf dem linken

Rheinufer angesiedelten Germanen, die Ubier, nicht in diese Vereini-

gung aufgenommen, sondern in ihrem Hauptort, der der Lage nach für

Germanien ungefähr war, was Lyon für die drei Gallien, ein gleicharti-

ger Altar für die germanischen Gaue errichtet, dessen Priesterthura

im Jahre 9 der junge Cheruskerfürst Segimundus, des Segestes Sohn,

verwaltete.

TiberiuB Dcu volleu militärischen Erfolg brach oder unterbrach doch die

Tom Ober- kaiserliche Familienpolitik. Das Zerwürfnifs zwischen Tiberius und
/* 6 seinem Stiefvater führte dazu, dafs jener im Anfang des J. 748 das

Commando niederlegte. Das dynastische Interesse gestattete es nicht

umfassende militärische Operationen anderen Generalen als Prinzen des

kaiserlichen Hauses anzuvertrauen; und nach Agrippas und Drusus Tod

und Tiberius Rücktritt gab es fähige Feldherrn in demselben nicht.

Allerdings werden in den zehn Jahren, wo Statthalter mit gewöhn-

licher Befugnifs in lUyricum und in Germanien schalteten, die mili-

tärischen Operationen daselbst wohl nicht so vollständig unterbrochen

worden sein, wie es uns erscheint, da die höfisch gefärbte Ueberlie-

ferung über die mit und die ohne Prinzen geführten Campagnen nicht

in gleicher Weise berichtet; aber das Stocken ist unverkennbar, und

dieses selbst war ein Rückschritt. Ahenobarbus, der in Folge seiner

Verschwägerung mit dem kaiserlichen Hause — seine Gattin war die

Schwestertochter Augusts — freiere Hand hatte als andere Beamte und

der in seiner illyrischen Statthalterschaft die Elbe überschritten hatte,

ohne Widerstand zu finden, erntete später als Statthalter Gerraaniens
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dort keine Lorbeeren. Nicht blofs die Erbitterung, auch der Muth der

Germanen waren wieder im Steigen und im J. 2 erscheint das Land

wieder im Aufsland, die Cherusker und die Chauker unter den Waffen.

Inzwischen hatte am Kaiserhofe der Tod sich in's Mittel geschlagen

und der Wegfall der jungen Söhne des Augustus diesen und Tiberius

ausgesöhnt. Kaum war diese Versöhnung durch die Annahme an

Kindesstalt besiegelt und proclamirt (J. 4), so nahm Tiberius das

Werk da wieder auf, wo es unterbrochen worden war, und führte

abermals in diesem und den beiden folgenden Sommern (J. 5—6) die

Heere über den Rhein. Es war eine Wiederholung und Steigerung

der früheren Feldzüge. Die Cherusker wurden im ersten Feldzug,

die Chauker im zweiten zum Gehorsam zurückgebracht; die den Ba-

tavern benachbarten und an Tapferkeit nicht nachstehenden Can-

nenefaten, die im Quellgebiet der Lippe und an der Ems sitzenden

Bructerer und andere Gaue mehr unterwarfen sich, ebenso die hier

zuerst erwähnten mächtigen Langobarden, damals hausend zwischen

der Weser und Elbe. Der erste Feldzug führte über die Weser hinein in

das Innere; in dem zweiten standen an der Elbe selbst die römischen

Legionen dem germanischen Landsturm am andern Ufer gegenüber.

Vom J. 4 auf 5 nahm, es scheint zum ersten Mal, das römische Heer

das Winterlager auf germanischem Boden bei Aliso. Alles dies wurde

erreicht ohne erhebliche Kämpfe; die umsichtige Kriegführung brach

nicht die Gegenwehr, sondern machte sie unmöglich. Diesem Feld-

herrn war es nicht um unfruchtbare Lorbeeren zu thun, sondern um
dauernden Erfolg. Nicht minder wurde die Seefahrt wiederholt ; wie

die erste Campagne des Drusus, so ist die letzte des Tiberius aus-

gezeichnet durch die Beschiffung der Nordsee. Aber die römische

Flotte gelangte diesmal weiter: die ganze Küste der Nordsee bis zum
Vorgebirge der Cimbrer, das beifst zur jütischen Spitze, ward von ihr

erkundet und sie vereinigte sich dann, die Elbe hinauffahrend, mit dem
an dieser aufgestellten Landheer. Diese zu überschreiten hatte der

Kaiser ausdrücklich untersagt; aber die Völker jenseits der Elbe, die

eben genannten Cimbrer im heuligen Jülland, die Cliaruden südlich

von ihnen, die mächtigen Semnonen zwischen Elbe und Oder traten

wenigstens in Beziehung zu den neuen Nachbarn.

Man konnte meinen am Ziel zu sein. Aber eines fehlte doch noch Peidzug

zur Herstellung des eisernen Ringes, derGrofsdeutschland umklammern

sollte: es war die Heistellung der Verbindung zwischen der mittleren

Mommseu, löin. Geschichte. V. 3

cegen
Marobod.
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Donau und der oberen Elbe, die Besitznahme des alten Boierbeims, das

in seinem Bergkranz gleicb einer gewalligen Festung zwischen Noricum

und Germanien sich einschob. Der König Maroboduus, aus edlem

Marcomanengeschlecht, aber in jungen Jahren durch längeren Aufent-

halt in Rom eingeführt in dessen straffere Heer- und Staatsordnung,

hatte nach der Heimkehr, vielleicht während der ersten Feldzüge

desDrusus und der dadurch herbeigeführten Uebersiedelung der Marco-

manen vom Main an die obere Elbe, sicii nicht blofs zum Fürsten seines

Volkes erlioben, sondern auch diese seine Herrschaft nicht in der

lockeren Weise des germanischen Königthums, sondern man möchte

sagen nach dem Muster der augustischen gestaltet. Aufser seinem

eigenen Volk gebot er über den mächtigen Stamm der Lugier (im

heuligen Schlesien) und seine Clientel mufs sich über das ganze Gebiet

der Elbe erstreckt haben, da die Langobarden und die Semnonen als ihm

unterthänig bezeichnet werden. Bisher hatte er den Römern wie den

übrigen Germanen gegenüber völlige Neutralität beobachtet; er ge-

währte wohl den flüchtigen Römerfeinden in seinem Lande eine Frei-

statt, aber thälig mischte er sich in den Kampf nicht, nicht einmal, als

die Hermunduren von dem römischen Stalthalter auf marcomanischem

Gebiet Wohnsitze angewiesen erhielten (S. 28) und als das linke Eib-

ufer den Römern botmäfsig ward. Er unterwarf sich ihnen nicht, aber

er nahm alle jene Vorgänge hin, ohne darum die freundlichen Bezie-

hungen zu den Römern zu unterbrechen. Durch diese gewifs nicht

grofsartige und schwerlich auch nur kluge Politik hatte er erreicht als

der letzte angegriffen zu werden; nach den vollkommen gelungenen

germanischen Feldzügen der Jahre 4 und 5 kam die Reihe an ihn.

Von zwei Seiten her, von Germanien und Noricum aus rückten die

römischen Heere vor gegen den böhmischen Bergring; den Main hin-

auf, die dichten Wälder vom Spessart zum Fichtelgebirge mit Axt und

Feuer lichtend, ging Gaius Sentius Saturninus, von Carnuntum aus,

wo die illyrischen Legionen durch den Winter 5 auf 6 gelagert hatten,

Tiberius selbst gegen die Marcomanen vor; die beiden Heere, zu-

sammen zwölf Legionen, waren den Gegnern, deren Streitmacht auf

70 000 Mann zu Fufs und 4000 Reiter geschätzt wurde, schon der Zahl

nach fast um das Doppelte überlegen. Die umsichtige Strategik dei

Feldherrn schien den Erfolg auch diesmal völlig sichergestellt zu haben,

als ein plötzlicher Zwischenfall den weiteren Vormarsch der Römer

unterbrach.
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Die dalmatinischen Völkerschaften und die pannonischen wenigstens nainatts-b.

des Savegebietes gehorchten seit kurzem den römischen Statthaltern
; ni,c'hTr°Ani.

aber sie ertrugen das neue Regiment mit immer steigendem Groll, vor
*""**•

allem wegen der ungewohnten und schonungslos gehandhabten Steuern.

Als Tiberius später einen der Führer nach den Gründen des Abfalls

fragte, antwortete ihm dieser, es sei geschehen, weil die Römer ihren

Heerden zu Hütern nicht Hunde noch Hirten, sondern Wölfe setzten.

Jetzt waren die Legionen aus Dalmatien an die Donau geführt und die

wehrhaften Leute aufgeboten worden, um eben dahin zur Verstärkung

der Armeen gesendet zu werden. Diese Mannschaften machten den An-

fang und ergriffen die Waffen nicht für, sondern gegen Rom; ihr

Führer war ein Daesitiate (um Serajevo) Dato. Dem Beispiel folgten

die Pannonier unter Führung zweier Breuker, eines anderen Dato und

des Pinnes. Mit unerhörter Schnelligkeit und Einträchtigkeit erhob sich

ganz Illyricum; auf 200000 zu Fufs und 9000 zu Pferde wurde die

Zahl der insurgirten Mannschaften geschätzt. Die Aushebung für die

Auxiliartruppen , welche namenthch bei den Pannoniern in bedeu-

tendem Mafse stattfand , hatte die Kunde des römischen Kriegswesens

zugleich mit der römischen Sprache und selbst der römischen Bildung

in weiterem Umfang verbreitet; diese gedienten römischen Soldaten

bildeten jetzt den Kern der Insurrection'). Die in den insurgirten

Gebieten in grofser Zahl angesessenen oder verweilenden römischen

Bürger, die Kaufleute und vor allem die Soldaten wurden überall auf-

gegriffen und erschlagen. Wie die provinzialeh Völkerschaften kamen

auch die unabhängigen in Bewegung. Die den Römern ganz ergebenen

Fürsten der Thraker führten allerdings ihre ansehnlichen und tapferen

Schaaren den römischen Feldherrn zu; aber vom andern Ufer der

Donau brachen die Daker, mit ihnen die Sarmaten in Moesien ein. Das

ganze weite Donaugebiet schien sich verschworen zu haben, um der

Fremdherrschaft ein jähes Ende zu bereiten.

Die Insurgenten waren nicht gemeint den Angriff abzuwarten,

') Das und nicht mehr sagt Velleios 2, llU: in omnibus Pannoniis non

discipliriae (= Kriegszucht) tantummodo, sed Ungtiae quoque notitia Romanae,

plerisqiie etiam littcrarum usus et faviiliaris animorum erat excrcitatio. Es

sind das dieselbea Erschcinungeu wie sie bei den Cheruskerfürsten begegoen,

nur in gesteigertem Mai'se; und sie sind vollkommen begreiflich, wenn man
sich der von Augustus aufgestellten pannonischen und breukischen Alen und

CohurtCD erlauert.

3*
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sondern sie planten einen Ueberfall Makedoniens und sogar Italiens.

Die Gefahr war ernst; über die julischen Alpen hinüber konnten die Auf-

ständischen in wenigen Tagen wiederum vor Aquileia und Tergeste

stehn — sie hatten den Weg dahin noch nicht verlernt — und in zehn

Tagen vor Rom, wie der Kaiser selbst im Senat es aussprach, aller-

dings um sich der Zustimmung desselben zu den umfassenden und

drückenden militärischen Veranstaltungen zu versichern. In schleu-

nigster Eile wurden neue Mannschaften auf die Beine gebracht und

die zunächst bedrohten Städte mit Besatzung versehen; ebenso was

irgendwo von Truppen entbehrlich war nach den bedrohten Punkten

geschickt. Der erste zur Stelle war der Statthalter von Moesien Aulus

Caecina Severus und mit ihm der thrakische König Rhoemetalkes;

bald folgten andere Truppen aus den überseeischen Provinzen nach.

Vor allen Dingen aber mufste Tiberius, statt in Böhmen einzudringen,

zurückkehren nach lUyricum. Hätten die Insurgenten abgewartet, bis

die Römer mit Maroboduus im Kampfe lagen oder dieser mit ihnen ge-

meinschaftliche Sache gemacht, so konnte die Lage für die Römer eine

sehr kritische werden. Aberjene schlugen zu früh los, und dieser, getreu

seinem System der Neutralität, liefs sich dazu herbei eben jetzt auf der

Basis des Statusquo mit den Römern Frieden zu schliefsen. So mufste

Tiberius zwar die Rheinlegionen zurücksenden, da Germanien unmög-

lich von Truppen entblöfst werden konnte, aber sein illyrisches Heer

konnte er mit den aus Moesien, Italien und Syrien anlangenden

Truppen vereinigen und gegen die Insurgenten verwenden. In der

Tbat war der Schrecken gröfser als die Gefahr. Die Dalmater

brachen zwar zu wiederholten Malen in Makedonien ein und plün-

derten die Küste bis nach ApoUonia hinab; aber zu dem Einfall in

Italien kam es nicht, und bald war der Brand auf seinen ursprüng-

lichen Heerd beschränkt.

Dennoch war die Kriegsarbeit nicht leicht: auch hier wie

überall war die abermalige Niederwerfung der Unterworfenen müh-

samer als die Unterwerfung selbst. Niemals ist in augustischer

Zeit eine gleiche Truppenmasse unter demselben Commando ver-

einigt gewesen; schon im ersten Kriegsjahre bestand das Heer des

Tiberius aus zehn Legionen nebst den entsprechenden Hülfsmann-

schaften, dazu zahlreichen freiwillig wieder eingetretenen Veteranen

und anderen Freiwilligen, zusammen etwa 120 000 Mann; späterhin
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hatte er fünfzehn Legionen unter seinen Fahnen vereinigt^). Im

ersten Feldzug (J. 6) wurde mit sehr abwechselndem Glück ge-

stritten; es gelang wohl die grofsen Ortschaften, wie Siscia und Sir-

mium, gegen die Insurgenten zu schützen, aber der Dalmatiner Bato focht

ebenso hartnäckig und zum Theil glücklich gegen den Statthalter von

Pannonien Marcus Valerius Messalla, des Redners Sohn, wie sein pan-

nonischer Namensgenosse gegen den von Moesien Aulus Caecina.

Vor allem der kleine Krieg machte den römischen Truppen viel zu

schaffen. Auch das folgende Jahr (7), in welchem neben Tiberius sein

Neffe, der junge Germanicus auf den Kriegsschauplatz trat, brachte kein

Ende der ewigen Kämpfe. Erst im dritten Feldzug (J. 8) gelang es zu-

nächst die Pannonier zu unterwerfen, hauptsächlich, wie es scheint,

dadurch, dafs ihr Führer Bato, von den Römern gewonnen, seine

Truppen bewog am Flufs Bathinus sammt und sonders die Waffen zu

strecken und den CoUegen im Oberbefehl Pinnes den Römern aus-

lieferte, wofür er von diesen als Fürst der Breuker anerkannt ward.

Zwar traf den Verräther bald die Strafe: sein dalmatinischer Namens-

genosse fing ihn und liefs ihn hinrichten, und noch einmal flackerte

bei den Breukern der Aufstand auf; aber er ward rasch wieder erstickt

und der Dalmater beschränkt auf die Vertheidigung der eigenen Hei-

mat. Hier hatte Germanicus und andere Corpsführer in diesem wie noch

im folgenden Jahr (9) in den einzelnen Gauen heftige Kämpfe zu be-

stehen; in dem letzteren wurden die Pirusten (an der epirotischen

Grenze) und der Gau, dem der Führer selbst angehörte, die Daesi-

tiaten bezwungen, ein tapfer vertheidigtes Castell nach dem andern

gebrochen. Noch einmal im Laufe des Sommers erschien Tiberius

*) Nimmt man an, dafs von den zwölf Legionen, die gegen Marobo-

daus im Marsch waren (Tacitus ann. 2, 46) so viele, als wir bald nachher

in Germanien finden, also fünf auf dieses Heer kommen, so zählte das illy-

rische Heer des Tiberius sieben, und die Zahl von zehn (Velleius 2, 113)

kann füglich bezogen werden auf den Zuzug aus Moesien und Italien, die

fünfzehn auf den Zuzug aus Aegypten oder Syrien und auf die weiteren Aus-

hebungen in Italien, von wo die neu ausgehobenen Legionen zwar nach Ger-

manien, aber die dadurch abgelösten zu Tiberius Heer kamen. Ungenau

spricht Velleius 2, 112 gleich im Beginn des Krieges von fünf durch A. Cae-

cina und Plautius Silvanus ex transmarinis provinciis herangeführten Le-

gionen; einmal konnten die überseeischen Truppen nicht sofort zur Stelle sein

und zweitens sind die Legionen des Caecina natürlich die moesischen. Vgl.

meinen Commeutar zum mon. Ancyr. ed. 2 p. 71.
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selbst wieder im Felde und setzte die gesammten Streitkräfte gegen

die Reste der Insurrection in Bewegung. Auch Bato, in dem festen

Andetrium (Much, oberhalb Salonae), seiner letzten Zufluchtstatt, von

dem römischen Heere eingeschlossen, gab die Sache verloren. Er ver-

liefs die Stadt, da er nicht vermochte die Verzweifelten zur Unter-

werfung zu bestimmen, und unterwarf sich dem Sieger, bei dem er

ehrenvolle Behandlung fand ; er ist als politischer Gefangener internirt

in Ravenna gestorben. Ohne den Führer setzte die Mannschaft den

vergeblichen Kampf noch eine Zeit lang fort, bis die Römer das

Castell mit stürmender Hand einnahmen — wahrscheinlich diesen

Tag, den S.August, verzeichnen die römischen Kalender als den Jahres-

tag des von Tiberius in lUyricum erfochtenen Sieges.

Dakerkrieg Auch die Dakcr ienseit der Donau traf die Vergeltung. Wahr-
^PsLentulus. ... . .

scheinlich in dieser Zeit, nachdem der illyrische Krieg sich zu Gunsten

Roms entschieden hatte, führte Gnaeus Lentulus ein starkes römisches

Heer über die Donau, gelangle bis an den Marisus (Marosch) und schlug

sie nachdrücklich in ihrem eigenen Lande, das damals zuerst eine

römische Armee betrat. Funfziglausend gefangene Daker wurden in

Thrakien ansässig gemacht.

Die Späteren haben den 'batonischen Krieg' der J. 6—9 den

schwersten genannt, den Rom seit dem hannibalischen gegen einen

auswärtigen Feind zu bestehen gehabt hat. Dem illyrischen Land hat

er arge Wunden geschlagen ; in Italien war die Siegesfreude grenzenlos,

als der junge Germanicus die Botschaft des entscheidenden Erfolges

nach der Hauptstadt überbrachte. Lange hat der Jubel nicht gewährt;

fast gleichzeitig mit der Kunde von diesem Erfolg kam die Nachricht

von einer Niederlage nach Rom, wie sie Augustus in seiner fünfzig-

jährigen Regierung nur einmal erlebt hat und die in ihren Folgen noch

viel bedeutsamer war als in sich selbst.

Germa- Die Zustände in der Provinz Germanien sind früher dargelegt

Aufstand, wordcn. Der Gegenschlag, der auf jede Fremdherrschaft mit der Un-

vermeidlichkeit eines Naturereignisses folgt und der so eben in dem
illyrischen Lande eingetreten war, bereitete auch dort in den mittel-

rheinischen Gauen sich vor. Die Reste der unmittelbar am Rhein sitzen-

den Stämme waren freilich völlig entmuthigt, aber die weiter zurück

wohnenden, vornehmlich die Cherusker, Chatten, Bructerer, Marser

kaum minder geschädigt und keineswegs ohnmächtig. Wie immer in

solchen Lagen bildete sich in jedem Gau eine Partei der fügsamen
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Römerfreunde und eine nationale die Wieuererhebung im Verborgenen

vorbereitende. Die Seele von dieser war ein junger sechsundzwanzig-

jähriger Mann aus dem Fürstengeschlecht der Cherusker, Arminius des

Sigimer Sohn; er und sein Bruder Flavus waren vom Kaiser Augustus

mit dem römischen Bürgerrecht und mit Ritterrang beschenkt wor-

den^) und beide hatten als Offiziere in den letzten römischen Feldzügen

unter Tiberius mit Auszeichnung gefochten ; der Bruder diente noch

im römischen Heer und hatte sich in Italien eine Heimstatt begründet.

Begreiflicher Weise galt auch Arminius den Römern als ein Mann be-

sonderen Vertrauens; die Anschuldigungen, die sein besser unterrich-

teter Landsmann Segestes gegen ihn vorbrachte, vermochten dies

Zutrauen bei der wohlbekannten zwischen beiden bestehenden Verfein-

dung nicht zu erschüttern. Von den weiteren Vorbereitungen haben

wir keine Kunde; dafs der Adel und vor allem die adhche Jugend

auf der Seite der Patrioten stand, versteht sich von selbst und findet

darin deuthchen Ausdruck, dafs Segestes eigene Tochter Thusnelda

wider das Verbot ihres Vaters sich dem Arminius vermählte, auch ihr

Bruder Segimundus und Segestes Bruder Segimer sowie sein Neffe Se-

sithacus bei der Insurreclion eine hervorragende Rolle spielten. Weiten

Umfang hat sie nicht gehabt, bei weitem nicht den der illyrischen Er-

hebung; kaum darf sie streng genommen eine germanische genannt

werden. Die Bataver, die Friesen, die Chauker an der Küste waren

nicht daran betheiligt, ebenso wenig was von suebischen Stämmen

unter römischer Herrschaft stand, noch weniger König Marobod; es er-

hoben sich in der That nur diejenigen Germanen, die einige Jahre zu-

vor sich gegen Rom conföderirt hatten und gegen die Drusus Offensive

zunächst gerichtet gewesen war. Der illyrische Aufstand hat die

Gährung in Germanien ohne Zweifel gefördert, aber von verbindenden

Fäden zwischen den beiden gleichartigen und fast gleichzeitigen Insur-

rectionen fehlt jede Spur; auch würden, hätten sie bestanden, die Ger-

manen schwerlich mit dem Losschlagen gewartet haben, bis der pan-

') Das sagt Velleius 2,118: adsidnus nnläiae nostrae prioris comes,

iure üUain civüatis Romanae eins equestres consequens gradus; was mit dem

ductor populavium des Tacitus aoo. 2, 10 zusammeafällt. In dieser Zeit

müssen dergleichen Offiziere nicht selten vorgekommen sein ; so fochten in

dem dritten Feldzug des Drusus inter primäres Chumstinctus et Avectius tri-

buni ex civitate Nerviorum (Livius ep. 141) and unter Germanicus Chario-

valda dux Batavorum (Tac. ann. 2, 11).
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nonische Aufstand überwältigt war und in Dalmatien eben die letzten

Burgen capitulirten. Arminius war der tapfere und verschlagene und

vor allen Dingen glückliche Führer in dem Verzweiflungskampf um die

verlorene nationale Unabhängigkeit; nicht weniger, aber auch nicht

mehr.

varus. Es war mehr die Schuld der Römer als das Verdienst der In-

surgenten, wenn deren Plan gelang. Insofern hat der illyrische Krieg

hier allerdings eingegriffen. Die tüchtigen Führer und allem Anschein

nach auch die erprobten Truppen waren vom Rhein an die Donau ge-

zogen worden. Vermindert war das germanische Heer wie es scheint

nicht, aber der gröfste Theil desselben bestand aus neuen während des

Krieges gebildeten Legionen. Schlimmer noch war es um die Führer-

schaft bestellt. Der StatlhatterPubliusQuinctiUus Varus ^) war wohl der

Gemahl einer Nichte des Kaisers und ein Mann von übel erworbenem,

aber fürstlichem Reichthum und von fürstlicher Hoffart, aber von trä-

gem Körper und stumpfem Geist und ohne jede mihtärische Begabung

und Erfahrung, einer jener vielen hochgestellten Römer, welche in

Folge des Festhaltens an der alten Zusammenwerfung der Administra-

tiv- und der Oberoffizierstellungen die Feldherrnschärpe nach dem

Muster Ciceros trugen. Er wufste die neuen Unterthanen weder zu

schonen noch zu durchschauen; Bedrückung und Erpressung wurden

geübt, wie er es von seiner früheren Statthalterschaft über das gedul-

dige Syrien her gewohnt war; das Hauptquartier wimmelte von

Advocaten und Clienten, und in dankbarer Demuth nahmen insbeson-

dere die Verschworenen bei ihm Urtheil und Recht, während sich das

Netz um den hoffärtigen Prätor dichter und dichter zusammenzog.

Die Lage der Armee war die damals normale. Es standen min-

destens fünf Legionen in der i'rovinz, von denen zwei ihr Winterlager

in Mogontiacum, drei inVetera oder auch in Aliso hatten. Das Sommer-
lager hatten die letzteren im J. 9 an der Weser genommen. Die natür-

liche Verbindungsstrafse von der oberen Lippe zur Weser führt über

') Das BildniPs des Varus zeigt eine Kupfermtioze der africanischen

Stadt Achulla, geschlagen unter seinem Proconsulat von Africa im J. 747/8

d. St., vor Chr. 7/6 (L. Müller num. de Vancienne Afriqiie 2 p. 44, vgl.

p. 52). Die Basis, welche einst die ihm von der Stadt Perganion gesetzte

Bildsäule trug, haben die Ausgrabungen daselbst wieder ans Licht gebracht,

die Unterschrift lautet: o Sr\y.oq \lxiiir\atv\ IIüjiXiov Kolv/.tCIvov ^i^rov viov

Ovix(ji[pv\ TutaTji d()STrj[s ^itxa].
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den niederen Höhenzug des Osning und des Lippischen Waldes, welcher

das Thal der Ems von dem der Weser scheidet, durch die Dörenschlucht

in das Thal der Werre, die bei Rehme unweit Minden in die Weser

fällt. liier also ungefähr lagerten damals die Legionen des Varus.

Selbstverständlich war dieses Sommerlager mit Aliso, dem Stützpunkt

der römischen Stellungen am rechten Rheinufer, durch eine Etappen-

strafse verbunden. Die gute Jahreszeit ging zu Ende und man schickte

sich zum Rückmarsch an. Da kam die Meldung, dafs ein benachbarter

Gau im Aufstand sei, und Varus entschlofs sich, statt auf jener Etappen-

slrafse das Heer zurückzuführen, einen Umweg zu nehmen und unter-

wegs die Abgefallenen zum Gehorsam zurückzubringen^). So brach

man auf-, das Heer bestand nach zahlreichen Detachirungen aus drei Le-

gionen und neun Abtheilungen der Truppen zweiter Klasse, zusammen

etwa 20 000 Mann 2). Als nun die Armee sich von ihrer Communi-

cationslinie hinreichend entfernt hatte und tief genug in das unwegsame

Land eingedrungen war, standen in den benachbarten Gauen die

Conföderirten auf, machten die bei ihnen stationirten kleinen Truppen-

') Der dionische Bericht, der einzige, der diese Katastrophe in einigem

Zusammenhang überliefert, erklärt den Verlauf derselben in genügender Weise,

wenn man nur, was Dio allerdings nicht hervorhebt, das allgemeine Verhält-

nifs des Sommer- und des Winterlagers hinzunimmt und die von Ranke (Welt-

geschichte 3, 2, 275) mit Recht gestellte Frage, wie gegen eine locale Insur-

rection das ganze Heer hat marschiren können, damit beantwortet. Der Bericht

des Florus beruht keineswegs auf ursprünglich anderen Quellen, wie derselbe

Gelehrte annimmt, sondern lediglich auf dem dramatischen Zusammenrücken

der Motive, wie es allen Historikern dieses Schlages eigen ist. Die friedliche

Rechtspflege des Varus und die Erstürmung des Lagers kennt die bessere Ueber-

lieferung beide auch und in ihrem ursächlichen Zusammenhang; die lächerliche

Schilderung, dafs, während Varus auf dem Gerichtsstuhl sitzt und der Herold

die Parteien vorladet, die Germanen zu allen Thoren in das Lager einbrechen,

ist nicht Ueberliefernng, sondern aus dieser verfertigtes Tableau. Dafs dieses

aufser mit der gesunden Vernunft auch mit Tacitus Schilderung der drei

Marschlager in unlösbarem Widerspruch steht, leuchtet ein.

2) Die normale Stärke der dreiAlen und der sechs Cohorten ist insofern

nicht genau zu berechnen, als darunter einzelne Doppelabtheiluogen {miliariae)

gewesen sein können; aber viel über 20000 Mann kann das Heer nicht ge-

zählt haben. Andrerseits liegt keine Ursache vor eine wesentliche Differenz

der effectiven Stärke von der normalen anzunehmen. Die zahlreichen Deta-

cbiruD^eo, ')eren Erwähnung geschieht (Dio 56, 19), finden ihren Ausdruck

iu der verhältnifsmäfsig geringeü Zahl ier Anxilieu, die immer dafür vorzugs-

weise verwendet wurden.



42 ALHTRS BUCH. KAPITEL F.

abtheilungen nieder und brachen von allen Seiten aus den Schluch-

ten und Wäldern gegen das marschirende Heer des Statthalters vor.

Arminius und die namhaftesten Führer der Patrioten waren bis

zum letzten Augenblick im romischen Hauptquartier geblieben , um
Varus sicher zu machen ; noch am Abend vor dem Tage, an dem die

Insurrection losbrach, hatten sie im Feldherrnzelt bei Varus gespeist und

Segestes, indem er den bevorstehenden Ausbruch des Aufstandes an-

kündigte, den Feldherrn beschworen, ihn selbst so wie die Angeschul-

digten sofort verhaften zu lassen und die Rechtfertigung seiner Anklage

von den Thatsachen zu erwarten. Varus Vertrauen war nicht zu er-

schüttern. Von der Tafel weg ritt Arminius zu den Insurgenten und

stand den anderen Tag vor den Wällen des römischen Lagers. Die

militärische Situation war weder besser noch schlimmer als die der

Armee des Drusus vor der Schlacht bei Arbalo und als sie unter ähn-

lichen Verhältnissen oftmals für römische Armeen eingetreten ist; die

Communicationen waren für den Augenblick verloren, die mit schwerem

Trofs beschwerte Armee in dem pfadlosen Lande und in schhmmer,

regnerischer Herbstzeit durch mehrere Tagemärsche von Aliso getrennt,

die Angreifer der Zahl nach ohne Zweifel den Römern weit überlegen.

In solchen Lagen entscheidet die Tüchtigkeit der Truppe; und wenn die

Entscheidung hier einmal zu Ungunsten der Römer fiel, so wird die

Unerfahrenheit der jungen Soldaten und vor allen Dingen die Kopf-

und Muthlosigkeit des Feldherrn dabei wohl das Meiste gethan haben.

Nach erfolgtem Angriff setzte das römische Heer seinen Marsch, jetzt

ohne Zweifel in der Richtung auf Aliso, noch drei Tage fort, unter

stetig steigender Redrängnifs und steigender Demoralisation. Auch die

höheren Offiziere thaten theilweise ihre Schuldigkeit nicht; einer von

ihnen ritt mit der gesammten Reiterei vom Schlachtfeld weg und liefs

das Fufsvolk allein den Kampf bestehen. Der erste, der völlig ver-

zagte, war der Feldherr selbst; verwundet im Kampfe gab er sich den

Tod, ehe die letzte Entscheidung gefallen war, so früh, dafs die Seini-

gen nock den Versuch machten die Leiche zu verbrennen und der

Verunehrung durch den Feind zu entziehen. Seinem Reispiel folgte

eine Anzahl der Oberofliziere. Als dann alles verloren war, capitulirte

der übrig gebliebene Führer und gab auch das aus der Hand, was diesen

letztem noch blieb, den ehrlichen Soldatentod. So ging in einem der

Thäler der das Münsterland begrenzenden Höhenzüge, im Herbst des
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J. 9 n. Chr. das germanische Heer zu Grunde *). Die Adler fielen

alle drei in Feindeshand. Keine Abiheilung schlug sich durch, auch

jene Reiter nicht, die ihre Kameraden im Stich gelassen hatten; nur

wenige Vereinzelte und Versprengte vermochten sich zu retten. Die

Gefangenen, vor allem die Ottiziere und die Advokaten, wurden an's

Kreuz geschlagen oder lebendig begraben oder bluteten unter dem

Opfermesser der germanischen Priester. Die abgeschnittenen Köpfe

*) Da Geniiauicus, vou der Ems kommend, das Gebiet zwischen Ems
lind Lippe, das heifst das Müüsterland, verheert und nicht weil davon der

Teutoburgicnsis saltus liegt, wo Varus Heer zu Grunde ging (Tacitus

ann. 1, 61), so liegt es am nächsten diese Bezeichnung, welche auf das flache

Münsterland nicht pafst, von dem das Münsterland nordöstlich begrenzenden

Höhenzug, dem Osning zu verstehen ; aber auch an das etwas weiter nördlich

jiarallel mit dem Osning von Minden zur Huntequelle streichende Wiehengebirge

itann gedacht werden. Den Punkt an der Weser, an dem das Sommerlager

stand, kennen wir nicht; indefs ist nach der Lage von Aliso bei Paderborn und

nach den zwischen diesem und der Weser bestehenden Verbindungen wahr-

scheinlich dasselbe etwa bei Minden gewesen. Die Richtung des Rückmarsches

kann jede andere, nur nicht die nächste nach Aliso gewesen sein, und die

Katastrophe erfolgte also nicht auf der militärischen Verbindungslinie zwischen

Minden und Paderborn selbst, sondern in gröfserer oder geringerer Entfernung

von dieser. Varus mag vou Minden etwa in der Richtung auf Osnabrück

marschirt sein, dann nach dem Angriff von dort aus nach Paderborn zu gelangen

versucht und auf diesem Marsch in einem jener beiden Höhenzüge sein Ende

gefunden haben. Seit Jahrhunderten ist in der Gegend von Venne an der

Huntequelle eine auffallend grofse Anzahl von römischen Gold-, Silber- und

Kupfermünzen gefunden worden, wie sie in augustischer Zeit umliefen, wäh-

rend spätere Münzen daselbst so gut wie gar nicht vorkommen (vgl. die i^ach-

weisungeu bei Paul Höfer der Feldzug des Germanicus im Jahre 16. Gotha 1884.

S. 82 fg.). Einem Münzschatz können diese Funde nicht angehören wegen des

zerstreuten Vorkommens und der Verschiedenheit der Metalle; einer Handels-

slätte auch nicht wogen der zeitlichen Geschlossenheit; sie sehen ganz aus

wie der Nachlafs einer grofseu aufgeriebenen Armee, und die vorliegenden

Berichte über die Varusschlacht lassen sich mit dieser Localität vereinigen.

— üebcr das Jahr der Katastrophe hätte nie gestritten wei-den sollen; die Ver-

schiebung in das Jahr 10 ist ein blofses Versehen. Die Jahreszeit wird einiger-

mafsen dadurch bestimmt, dafs zwischen der Anordnung der illyrischen Sieges-

feier und dem Eintreffen der Unglücksbotschaft in Rom nur fünf Tage liegen

und jene wahrscheinlich den Sieg vom 3. August zur Voraussetzung hat, wenn

sie auch nicht unmittelbar auf diesen gefolgt ist. Danach wird die IVieder-

lage etwa im September oder October stattgefunden haben, was auch dazu

stimmt, dafs der letzte Marsch des Varus offenbar der Rückmarsch aas dem

Sommer- in das Winterlager gewesen ist.
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wurden als Siegeszeichen an die Bäume der heiligen Haine genagelt.

Weit und breit stand das Land auf gegen die Fremdherrschalt; man

hoflte auf den Anschlufs Marobods; die römischen Posten und Strafsen

fielen auf dem ganzen rechten Rheinufer oime weiteres in die Gewall

der Sieger. Nur in Aliso leistete der tapfere Commandanl Lucius Cae-

dicius, kein Offizier, aber ein altgedienter Soldat, entschlossenen Wider-

stand und seine Schützen wufsten den Germanen, die Fernwaffen

nicht besafsen, das Lagern vor den Wällen so zu verleiden, dafs sie die

Belagerung in eine Blokade umwandelten. Als die letzten Vorräthe der

Belagerten erschöpft waren und immer noch kein Entsatz kam, brach

Caedicius in einer finsteren Nacht auf und dieser Rest des Heeres er-

reichte in der Thal, wenn auch beschwert mit zahlreichen Frauen und

Kindern und durch die Angriffe der Germanen starke Verluste erlei-

dend, schliefslich das Lager von Vetera. Dorthin waren auch die

beiden in Mainz stehenden Legionen unter Lucius Nonius Asprenas

auf die Nachricht von der Katastrophe gegangen. Die entschlossene

Verlheidigung von Aliso und Asprenas rasches Eingreifen verhinderten

die Germanen ihren Sieg auf dem linken Rheinufer zu verfolgen, viel-

leicht die Gallier sich gegen Rom zu erheben.

Tiberius Die Niederlage war insofern bald wieder ausgeglichen, als die

Rheiu. Rheinarmee sofort nicht blofs ergänzt, sondern ansehnhch verstärkt

ward. Tiberius übernahm abermals das Commando derselben und

wenn aus dem auf die Varusschlacht folgenden Jahr (10) die Kriegs-

geschichte Gefechte nicht zu verzeichnen hatte, so ist wahrschein-

lich damals die Besetzung der Rheingrenze mit acht Legionen und

wohl gleichzeitig die Theilung dieses Commandos in das der oberen

Armee mit dem Hauptquartier Mainz und das der unteren mit dem

Hauptquartier Vetera, überhaupt also diejenige Einrichtung daselbst ge-

troffen worden, die dann durch Jahrhunderte mafsgebend geblieben

ist. Man mufste erwarten, dafs auf diese Vermehrung der Rhein-

arniee die energische Wiederaufnahme der Operationen auf dem rechten

Rheinufer gefolgt wäre. Der römisch-germanische Kampf war nicht

ein Kampf zwischen zwei in pohtischem Gleichgewicht stehenden

Mächten, in welchem dieNiederlage dereinen einen ungünstigenFriedens-

schlufs rechtfertigen kann; es war der Kampf eines civilisirten und

organisirten Grofsstaates gegen eine tapfere, aber politisch und mili-

tärisch barbarische Nation, in welchem das schliefsliche Ergebnifs

von vorn herein feststeht und ein vereinzelter Mifserfolg in dem
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vorgezeichneten Plan so wenig etwas ändern darf, wie das ScliifT

darum seine Fahrt aufgiebt, weil ein Windstofs es aus der Bahn

wirft. Aber es kam anders. Wohl ging Tiberius im folgenden

Jahr (11) über den Rhein; aber diese Expedition glich den früheren

nicht. Er blieb den Sommer drüben und feierte dort des Kaisers

Geburtstag, aber die Armee hielt sich in der unmittelbaren Nähe

des Rheins und von Zügen an die Weser und an die Elbe war

keine Rede — es sollte offenbar den Germanen nur gezeigt werden,

dafs die Römer den Weg in ihr Land noch zu finden wufsten, viel-

leicht auch diejenigen Einrichtungen am rechten Rheinufer getroffen

werden, welche die veränderte Politik erforderte.

Das grofse beide Heere umfassende Commando blieb und es blieb Gemanicus

also auch im kaiserlichen Hause. Germanicus hatte es schon im J. 11
*"

neben Tiberius geführt; im folgenden (12), wo ihn die Verwaltung des

Consulats in Rom festhielt, commandirte Tiberius allein am Rhein;

mit dem Anfang des J. 13 übernahm Germanicus den alleinigen Ober-

befehl. Man betrachtete sich als im Kriegsstand gegen die Germanen;

aber es waren thatenlose Jahre ^). Ungern ertrug der feurige und ehr-

geizige Erbprinz den ihm auferlegten Zwang und man begreift es von

dem Offizier, dafs er die drei Adler in Feindeshand nicht vergafs, von dem

leiblichen Sohn des Drusus, dafs er dessen zerstörten Bau wieder aufzu-

richten wünschte. Bald bot sich ihm dazu die Gelegenheit oder er nahm

sie. Am 19. August des J. 14 starb Kaiser Augustus. Der erste Thron-

wechsel in der neuen Monarchie verlief nicht ohne Krise und Germanicus

hatte Gelegenheit durch Thaten seinem Vater zu beweisen, dafs er ge-

sonnen war ihm die Treue zu wahren. Darin aber fand er zugleich die

*) DcQ foi'tdaueruden Kiiegsstaod bezeugen Tacitus ann. 1, 9 uod Dio

56, 26; aber berichtet wird gar nichts aus den nominellen Feldzügeo der Som-

mer 12, 13 und 14 und die Expedition vom Herbst des J. 14 erscheint als

die erste von Germanicus unternommene. Allerdings ist Germanicus wahr-

scheinlich noch bei Augustus Lebzeiten als Imperator ausgerufen worden (mon.

Ancyr. p. 17); aber es steht nichts im Wege dies auf den Feldzug des J. 11

zu beziehen, in dem Germanicus mit procousularischer Gewalt neben Tiberius

commandirte (Dio 56, 25). Im J. 12 war er in Rom zur Verwaltung des

Consulats, welche er das ganze Jahr hindurch behielt und mit welcher es

damals noch ernsthaft genommen wurde; dies erklärt, wefshalb Tiberius, wie

dies jetzt erwiesen ist (Hermann Schulz, quaest. Ovidianae. Greifswald 1883,

S. 15 f.), noch im J. 12 nach Germanien ging und sein Rheincommando erst im

Anfang des J. 13 mit der pannonischen Siegesfeier niederlegte.
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Rechtfertigung die lange gewünschte Invasion Germaniens auch unge-

heifsen wiederaufzunehmen; er erklärte die nicht unhedenkliche durch

den Thronwechsel bei den Legionen hervorgerufene Gährung durch die-

sen frischen Kriegszug ersticken zu müssen. Ob dies ein Grund oder ein

Vorwand war, wissen wir nicht und wufste vielleicht er selber nicht.

Kern Commandanten der Rheinarmee konnte das Ueberschreiten der

Grenze überall nicht gewehrt werden und es hing immer bis zu einem

gewissen Grade von ihm ab, wie weit gegen die Germanen vorgegangen

werden sollte. Vielleicht auch glaubte er im Sinne des neuen Herrschers

zu handeln, der ja wenigstens ebenso viel Anspruch wie sein Bruder auf

den Namen des Besiegers von Germanien halte und dessen angekündig-

tes Erscheinen im Rheinlager wohl so aufgefafst werden konnte, als

komme er um die auf Augustus Geheifs abgebrochene Eroberung Germa-

niens wieder aufzunehmen. Wie dem auch sei, die Olfensive jenseit

des Rheins begann aufs Neue. Noch im Herbst des J. 14 führte

Germanicus selbst Detachements aller Legionen bei Vetera über den

Rhein und drang an der Lippe hinauf ziemlich tief in das Binnenland

vor, weit und breit das Land verheerend, die Eingeborenen nieder-

machend, die Tempel — so den hochgeehrten der Tanfana — zer-

störend. Die Betroffenen, es waren vornehmlich Bructerer, Tubanten

und Usiper, suchten dem Kronprinzen auf der Heimkehr das Schick-

sal des Varus zu bereiten; aber an der energischen Haltung der Legi-

onen prallte der Angriff ab. Da dieser Vorstofs keinen Tadel fand, viel-

mehr dem Feldlierrn dafür Danksagungen und Ehrenbezeugungen de-

Fei.iiug doBcretirt wurden, t^ing er weiter. Im Frühling des J. 15 versammelte er

seine Hauptmacht zunächst am Miltelrhein und ging selbst von Mainz vor

gegen die Chatten bis an die oberen Zuflüsse der Weser, während das

untere Heer weiter nordwärts die Cherusker und die Marser angriff. Eine

gewisse Rechtfertigung für dies Vorgehen lag darin, dafs die römisch

gesinnten Cherusker, welche unterdem unmittelbaren Eindruck der Kata-

strophe des Varus sich den Patrioten hatten anschliefsen müssen, jetzt

wieder mit der viel stärkeren Nalionalpartei in offenem Kampfe lagen

und die Intervention des Germanicus anriefen. In der Tliat gelang

es den von seinen Landsleuten hart bedrängten Romerfreund Se-

gestes zu befreien und dabei dessen Tochter, die Gattin des Arminius

in die Gewalt zu bekommen; auch des Segestes Bruder Segimerus,

einst neben Arminius der Führer der Patrioten, unterwarf sich; die

inneren Zerwürfnisse der Germanen ebneten einmal mehr der Fremd-
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Iierrscliaft die Wege. Nocli im selben Jahre unternahm Germanicus

den Hauptzug nach dem Emsgebiet; Caecina rückte von Velera aus an

die obere Ems, er selbst ging mit der Flotte von der Rheinraündung

aus eben dorthin; die Reiterei zog die Küste entlang durch das Gebiet

der treuen Friesen. Wieder vereinigt verwüsteten die Römer das Land

der Bructerer und das ganze Gebiet zwischen Ems und Lippe und

machten von da aus einen Zug nach der ünglücksstätte, wo sechs Jahre

zuvor das Heer des Varus geendigt hatte, um den gefallenen Kamera-

den das Grabmal zu errichten. Bei dem weiteren Vormarsch wurde

die römische Reiterei von Arminius und den erbitterten Patrioten-

schaaren in einen Hinterhalt gelockt und wäre aufgerieben worden,

wenn nicht die anrückende Infanterie gröfseres Unheil verhindert hätte.

Schwerere Gefahren brachte die Heimkehr von der Ems, welche auf

denselben Wegen angetreten ward wie der Hinmarsch. Die Reiterei

gelangte unbeschädigt in das Winterlager. Da für das Fufsvolk der

vier Legionen die Flotte bei der schwierigen Fahrt — es war um die

Zeit der Herbstnachtgleiche — nicht genügte, so schiffte Germanicus

zwei derselben wieder aus und liefs sie am Strande zurückgehen ; aber

mit dem Verhältnifs von Ebbe und Fluth in dieser Jahreszeit unge-

nügend bekannt, verloren sie ihr Gepäck und geriethen in Gefahr

massenweise zu ertrinken. Der Rückmarsch der vier Legionen des

Caecina von der Ems zum Rhein glich genau dem des Varus, ja das

schwere sumpfige Land bot wohl noch gröfsere Schwierigkeiten als die

Schluchten der Waldgebirge. Die ganze Masse der Eingebornen, an

ihrer Spitze die beiden Cheruskerfürsten, Arminius und dessen hoch-

angesehener Oheim Inguiomerus, warf sich auf die abziehenden Truppen,

in der sicheren Hoffnung ihnen das gleiche Schicksal zu bereiten, und

füllte ringsum die Sümpfe und Wälder. Der alte Feldherr aber, in

vierzigjährigem Kriegsdienst erprobt, bheb kaltblütig auch in der

äufsersten Gefahr und hielt seine verzagenden und hungernden Mann-

schaften fest in der Hand. Dennoch hätte auch er vielleicht das Unheil

nicht abwenden können, wenn nicht nach einem glückhchen Angriff

während des Marsches, bei dem die Römer einen grofsen Theil ihrer

Reiterei und fast das ganze Gepäck einbüfsten, die siegesgewissen und

beutelustigen Deutschen gegen Arminius Rath dem anderen Führer ge-

folgt wären und statt der weiteren Umstellung des Feindes geradezu

den Sturm auf das Lager versucht hätten. Caecina liefs die Germanen

bis an die Wälle herankommen, brach aber dann aus allen Thoren und
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Pforten mit solcher Gewalt auf die Stürmenden ein, dafs sie eine

schwere Niederlage erUtten und in Folge dessen der weitere Rückzug

ohne wesentliche Hinderung stattfand. Am Rhein hatte man die Armee

schon verloren gegeben und war im Regriff gewesen die Rrücke bei

Vetera abzuwerfen, um wenigstens das Eindringen der Germanen in

Gallien zu verhindern; nur die entschlossene Einrede einer Frau, der

Gattin des Germanicus, der Tochter Agrippas, hatte den verzagten und

schimpflichen Entschlufs vereitelt. — Die Wiederaufnahme der Unter-

werfung Germaniens begann also nicht gerade mit Glück. Das Gebiet

zwischen Rhein und Weser war wohl wieder betreten und durch-

schritten worden, aber entscheidende Erfolge hatten die Römer nicht

aufzuzeigen, und der ungeheure Verlust an Material, namenthch an

Pferden, wurde schwer empfunden, so dafs, wie in Scipios Zeiten,

die Städte Italiens und der westlichen Provinzen bei dem Ersatz des

Verlorenen mit patriotischen Reisteuern sich betheiligten,

''«ij»"! Germanicus änderte für den nächsten Feldzug (J. 16) seinen Kriegs-

plan: er versuchte die Unterwerfung Germaniens auf die Nordsee und

die Flotte zu stützen, theils weil die Völkerschaften an der Küste, die

Rataver, Friesen, Chauker mehr oder minder zu den Römern hielten,

theils um die zeitraubenden und verlustvollen Märsche vom Rhein zur

Weser und zur Elbe und wieder zurück abzukürzen. Nachdem er die-

ses Frühjahr wie das vorige zu raschen Vorstöfsen am Main und an

der Lippe verwendet hatte, schiffte er im Anfang des Sommers auf der

inzwischen fertig gestellten gewaltigen Transportflotte von 1000 Segeln

sein gesammtes Heer an der Rheinmündung ein und gelangte in der

That ohne Verlust bis an die der Ems, wo die Flotte blieb, und weiter,

vermuthlich die Ems hinauf bis an die Haasemündung und dann an

dieser hinauf in das Werrethal, durch dieses an die Weser. Damit

war die Durchführung der bis 80000 Mann starken Armee durch den

Teutoburger Wald, welche namentlich für die Verpflegung mit grofsen

Schwierigkeiten verbunden war, vermieden , in dem Flottenlager für

die Zufuhr ein sicherer Rückhalt gegeben, und die Cherusker auf dem
rechten Ufer der Weser statt von vorn in der Flanke angegriffen. Auf

diesem trat den Römern das Gesammtaufgebot der Germanen entgegen,

wiederum geführt von den beiden Häuptern der Patriotenpartei Armi-

nms und Inguiomerus; über welche Sireitkräfte dieselben geboten, be-

weist, dafs sie im Cheruskerland zunächst an der Weser selbst, dann
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etwas weiter landeinwärts^), zweimal kurz nach einander gegen das

gesammte römische Heer in offener Feldschlacht schlugen und in bei-

den den Sieg hart bestritten. Allerdings fiel dieser den Römern zu und

von den germanischen Patrioten blieb ein beträchtlicher Theil auf

den Schlachtfeldern — Gefangene wurden nicht gemacht und von

beiden Seiten mit äufserster Erbitterung gefochten; das zweite Tro-

paeiim des Germanicus sprach von der Niederwerfung aller germani-

schen Völker zwischen Rhein und Elbe ; der Sohn stellte diese seine

Campagne neben die glänzenden des Vaters und berichtete nach Rom,

dafs er im nächsten Feldzug die Unterwerfung Germaniens vollendet

haben werde. Aber Arminius entkam, obwohl verwundet, und Wieb

auch ferner an der Spitze der Patrioten, und ein unvorhergesehenes

Unheil verdarb den VVaflenerfolg. Auf der Heimkehr, die von dem gröfs-

ten Theil der Legionen zu Schiff gemacht wurde, gerieth die Transporl-

flotle in die Herbststürme der Nordsee; die Schiffe wurden nach allen

Seiten über die Inseln der Nordsee und bis an die brittischc Küste hin

geschleudert, ein grofser Theil ging zu Grunde und die sich retteten,

hatten gröfstentheils Pferde und Gepäck über Bord werfen und froh

sein müssen das nackte Leben zu bergen. Der Fahrtverlust kam, wie in

den Zeiten der punischen Kriege, einer Niederlage gleich; Germanicus

selbst, mit dem Admiralschilf einzeln verschlagen an den öden Strand

der Chauker, war in Verzweiflung über diesen Mifserfolg drauf und

dran seinen Tod in demselben Ocean zu suchen, dessen Beistand er

im Beginn dieses Feldzuges so ernstlich und so vergeblicii angerufen

hatte. Wohl erwies sich späterhin der Menschenverlust nicht ganz so

grofs, wie es anfänglich geschienen hatte, und einige erfolgreiche

Schläge, die der Feldherr nach der Rückkehr an den Rhein den nächst-

wohnenden Barbaren versetzte, hoben den gesunkenen Mulh der Trup-

pen. Aber im Ganzen genommen endigte der Feldzug des J. 16,

verglichen mit dem des vorigen, wohl mit glänzenderen Siegen, aber

auch mit viel empfindlicherer Einbufse.

») Die Annahme Schmitts (VVestfäl. Zeitschrift 20 S. 301), dafs die

erste Schlacht auf dem idistavisischen Feld etwa bei ßückeburg geschlafen sei,

die zweite, wegen der dabei erwähnten Sümpfe, vielleicht am Stcinhudersee,

bei dem südlich von diesem liegenden Dorf Bergkirchen, wird von der Wahr-
heit sich nicht weit entfernen und kann wenigstens als Veraaschaulichung

gelten. Auf ein gesichertes Ergebnifs mufs bei diesem wie bei den mcisteu

taciteischeu Schlachtberiehten verzichtet werden.

Mommeen, röm. Geschichte. V. 4
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Die Ter- Germaiiicus Abberufung war zugleicli die Aufliebung des Ober-

L»go. coniniandos der rheinischen Armee. Die blofse Theilung des Comman-
dos setzte der bisherigen Kriegführung ein Ziel ; dafs Germanicus nicht

blofs abberufen ward, sondern keinen Nachfolger erhielt, kam hinaus

auf die Anordnung der Defensive am Rhein. So ist denn auch der

Feldzug des J. 16 der letzte gewesen, den die Römer geführt haben,

um Germanien zu unterwerfen und die Reichsgrenze vom Rhein

an die Elbe zu verlegen. Dafs die Feldzüge des Germanicus dieses

Ziel hatten, lehrt ihr Verlauf selbst und das die Eibgrenze feiernde

Tropaeon. Auch die Wiederherstellung der rechtsrheinischen mili-

tärischen Anlagen, der Taunuscastelle sowohl wie der Festung Aliso

und der diese mit Vetera verbindenden Linie, gehört nur zum Theil

zu derjenigen Besetzung des rechten Rheinufers, wie sie auch mit

dem beschränkten Operationsplan nach der Varussclilacht sich ver-

trug, zum Theil griff sie weit über denselben hinaus. Aber was

der Feldherr wollte, wollte der Kaiser nicht oder nicht ganz. Es

ist mehr als wahrscheinlich, dafs Tiberius die Unternehmungen

des Germanicus am Rhein von Haus aus mehr hat geschehen lassen,

und gewifs, dafs er durch dessen Abberufung im Winter 16/7 den-

selben ein Ziel hat setzen wollen. Ohne Zweifel ist zugleich ein

guter Theil des Erreichten aufgegeben, namentlich aus Aliso die Be-

satzung zurückgezogen worden. Wie GermanirMs von dem im teuto-

burger Walde errichteten Siegesdenkmal schon das Jahr darauf keinen

Stein mehr fand, so sind auch die Ergebnisse seiner Siege wie ein

Schlag ins Wasser verschwunden und keiner seiner Nachfolger hat

auf diesem Grunde weiter gebaut.

Wenn Augustus das eroberte Germanien nach der Varusschlacht

verloren gegeben hatte, wenn Tiberius jetzt, nachdem die Eroberung

abermals in Angriff genommen worden war, sie abzubrechen befahl,

so ist die Frage wohl berechtigt, welche Motive die beiden bedeutenden

Regenten hiebei geleitet haben und was diese wichtigen Vorgänge für

die allgemeine Reichspolitik bedeuten.

Die Varusschlacht ist ein Rälhsel, nicht militärisch, aberpoHlisch,

nicht in ihrem Verlauf, aber in ihren Folgen. Augustus hatte nicht Un-

recht, wenn er seine verlorenen Legionen nicht von dem Feind oder

dem Schicksal, sondern von dem Feldherrn zurückforderte; es war ein

Unglücksfall, wie ungeschickte Corpsführer sie von Zeit zu Zeit für jeden

Staat herbeiführen ; schwer begreift man, dafs die Aufreibung einer Armee



NORDGRENZE ITALIENS. 51

von 20 000 Mann ohne weitere unmittelbare militärische Consequenzen

der greisen Politik eines einsichtig regierten Weltslaates eine entschei-

dende Wendung gegeben hat. Und doch haben die beiden Herrscher jene

Niederlage mit einer beispiellosen und für die Stellung der Regierung

der Armee wie den Nachbarn gegenüber bedenklichen und gefährlichen

Geduld ertragen; doch haben sie den Friedensschlufs mit Marobod, der

ohne Zweifel eigentlich nur eine Waffenruhe sein sollte, zu einem defi-

nitiven werden lassen und nicht weiter versucht das obere Eibthal in die

Hand zu bekommen. Es mufs Tiberius nicht leicht angekommen sein

den grofsen mit dem Bruder gemeinschaftlich begonnenen, dann nach

dessen Tode von ihm fast vollendeten Bau zusammenstürzen zu sehen;

der gewaltige Eifer, womit er, so wie er in das Regiment wieder

eingetreten war, den vor zehn Jahren begonnenen germanischen

Krieg aufgenommen hatte, läfst ermessen, was diese Entsagung ihm

gekostet haben mufs. Wenn dennoch nicht blofs Augustus bei der-

selben beharrte, sondern auch nach dessen Tode er selbst, so ist dafür

ein anderer Grund nicht zu finden, als dafs sie die durch zwanzig Jahre

hindurch verfolgten Pläne zur Veränderung der Nordgrenze als un-

ausführbar erkannten und die Unterwerfung und Behauptung des

Gebietes zwischen dem Rhein und der Elbe ihnen die Kräfte des

Reiches zu übersteigen schien.

Wenn die bisherige Reichsgrenze von der mittleren Donau bis an

deren Quelle und den oberen Rhein und dann rheinabwärts lief, so

wurde sie allerdings durch die Verlegung an die in ihrem Quellgebiet

der mittleren Donau sich nähernde Elbe und an deren ganzen Lauf

wesentlich verkürzt und verbessert; wobei wahrscheinlich aufser dem
evidenten militärischen Gewinn auch noch das politische Moment in

Betracht kam, dafs die möghchst weite Entfernung der grofsen Com-
mandos von Rom und Italien eine der leitenden Maximen der augusti-

schen Politik war und ein Eibheer in der weiteren Entwicklung Roms
schwerlich dieselbe Rolle gespielt haben würde, wie sie die Rheinheere

nur zu bald übernahmen. Die Vorbedingungen dazu, die Niederwerfung

der germanischen Patriotenpartei und des Suebenkonigs in Böhmen,

waren keine leichten Aufgaben; indefs man hatte dem Gehngen dersel-

ben schon einmal ganz nahe gestanden und bei richtiger Führung

konnten diese Erfolge nicht verfehlt werden. Aber eine andere Frage

war es, ob nach der Einrichtung der Eibgrenze die Truppen aus dem
zwischenliegenden Gebiet weggezogen werden konnten; diese Frage hatte

4*



52 ACHTES BUCH. KAPITEL I.

der dalmatisch-pannonische Krieg in sehr ernster Weise der römischen

Regierung gestellt. Wenn schon das bevorstehende Einrücken der

römischen Donauarmee in Böhmen einen mit Anstrengung alier mili-

tärischen Hülfsmittel erst nach vierjährigem Kampf niedergeworfenen

Volksaufstand in Illyricum hervorgerufen hatte, so durfte weder zur Zeit

noch auf lange Jahre hinaus dies weite Gebiet sich selbst überlassen

werden. Aehnlich stand es ohne Zweifel am Rhein. Das römische

Pubhcum pflegte wohl sich zu rühmen, dafs der Staat ganz Gallien in

Unterwürfigkeit halte durch die 1200 Mann starke Besatzung von

Lyon; aber die Regierung Konnte nicni vergessen, dafs die beiden

grofsen Armeen am Rhein nicht blofs die Germanen abwehrtan, son-

dern auch für die keineswegs durch Fügsamkeit sich auszeichnenden

gallischen Gaue gar sehr in Betracht kamen. An der Weser oder gar

an der Elbe aufgestellt, hätten sie diesen Dienst nicht in gleichem

Mafse geleistet; und sowohl den Rhein wie die Elbe besetzt zu halten

vermochte man nicht. So mochte Augustus wohl zu dem Schlufs

kommen, dafs mit dem damaligen, allerdings seit Kurzem erhebhch

verstärkten, aber immer noch tief unter dem Mafs des wirklich Erfor-

derlichen stehenden Heerbestand jene grofse Grenzregulirung nicht

auszuführen sei; die Frage ward damit aus einer militärischen zu einer

Frage der inneren Politik und insonderheit zu einer Finanzfrage. Die

Kosten der Armee noch weiter zu steigern hat weder Augustus noch

Tiberius sich getraut. Man kann dies tadeln. Der lähmende Doppelschlag

der illyrischen und der germanischen Insurrection mit ihren schweren

Katastrophen, das hohe Alter und die erlahmende Kraft des Herrschers,

die zunehmende Abneigung des Tiberius gegen frisches Handeln und

grofse Initiative und vor allem gegen jede Abweichung von der Pohtik

des Augustus, haben dabei ohne Zweifel bestimmend mit, und vielleicht

zum Nachtheil des Staates gewirkt. Man fühlt es in dem nicht zu

billigenden, aber wohl erklärlichen Auftreten des Germanicus, wie das

MiHtär und die Jugend das Aufgeben der neuen Provinz Germanien

empfanden. Man erkennt in dem dürftigen Versuch mit Hülfe der paar

linksrheinischen deutschen Gaue wenigstens dem Namen nach das ver-

lorene Germanien festzuhalten, in den zweideutigen und unsicheren

Worten, mit denen Augustus selbst in seinem Rechenschaftsbericht

Germanien als römisch in Anspruch nimmt oder auch nicht, wie ver-

legen die Regierung in dieser Sache der offen Hieben Meinung gegenüber

stand. Der Griff nach der Eibgrenze war ein gewaltiger, vielleicht über-
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kühner gewesen; vielleicht von Augustus, dessen Flug im Allgemeinen

so hoch nicht ging, erst nach jahrelangem Zaudern und wohl nicht ohne

den bestimmenden Einflufs des ihm vor allen nahe stehenden jüngeren

Stiefsohns unternommen. Aber einen allzu kühnen Schritt zurückzu-

thun ist in der Regel nicht eine Verbesserung des Fehlers, sondern ein

zweiter. Die Monarchie brauchte die unbefleckte kriegerische Ehre und

den unbedingten kriegerischen Erfolg in ganz anderer Weise als das

ehemalige Bürgermeisterregiment; das Fehlen der seit der Varusschlacht

niemals ausgefüllten Nummern 17, 18 und 19 in der Reihe der Regi-

menter pafste wenig zu dem militärischen Prestige und den Frieden

mit Marobod auf Grund des Statusquo konnte die loyalste Rhetorik

nicht in einen Erfolg umreden. Anzunehmen, dafs Germanicus einem

eigentlichen Befehl seiner Regierung zuwider jene weit aussehenden

Unternehmungen begonnen hat, verbietet seine ganze politische Stel-

lung; aber den Vorwurf, dafs er seine doppelte Stellung als Ilöchst-

commandirender der ersten Armee des Reiches und als künftiger

Thronfolger dazu benutzt hat, um seine politisch-militärischen Pläne

auf eigene Faust durchzuführen , wird man ihm so wenig ersparen

können wie dem Kaiser den nicht minder schweren zurückgescheut zu

sein vielleicht vor dem Fassen, vielleicht auch nur vor dem klaren Aus-

sprechen und dem scharfen Durchführen der eigenen Entschlüsse.

Wenn Tiberius die Wiederaufnahme der Offensive wenigstens geschehen

liefs, so mufs er empfunden haben, wie viel für eine kräftigere Politik

sprach; wie es überbedächtige Leute wohl thun, mag er wohl so zu

sagen dem Schicksal die Entscheidung überlassen haben, bis dann der

wiederholte und schwere Mifserfolg des Kronprinzen die Politik der Ver-

zagtheit abermals rechtfertigte. Leicht war es für die Regierung nicht

einer Armee Halt zu gebieten, die von den verlorenen drei Adlern zwei

zurückgebracht hatte; aber es geschah. Was immer die sachlichen und

die persönlichen Motive gewesen sein mögen, wir stehen hier an einem

Wendepunkt der Völkergeschicke. Auch die Geschichte hat ihre Fluth

und ihre Ebbe; hier tritt nach der Hochfluth des römischen Weltregi-

ments die Ebbe ein. Nordwärts von Italien hatte wenige Jahre hin-

durch die römische Herrschaft bis an die Elbe gereicht; seit der Varus-

schlacht sind ihre Grenzen der Rhein und die Donau. Ein Märchen,

aber ein altes, berichtet, dafs dem ersten Eroberer Germaniens, dem

Drusus auf seinem letzten Feldzug an der Elbe eine gewaltige Frauen-

gestalt germanischer Art erschienen sei und ihm in seiner Sprache das
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VHormanen
gegen

Gei'iuaDen,

Msrobodd
•Sturz.

Wort zugerufen habe „zurück 1" Es isl nicht gesprochen worden, aber

es hat sich erfüllt.

Indess die Niederlage der augustischen PoHtik, wie der Friede mit

Maroboduus und die Hinnahme der Teutoburger Katastrophe wohl be-

zeichnet werden darf, war kaum ein Sieg der Germanen. Nach der

Varusschlacht mufs wohl durch die Gemüther der Besten die Hoffnung

gegangen sein, dass der Nation aus dem herrlichen Sieg der Cherusker

und ihrer Verbündeten und aus dem Zurückweichen des Feindes im

Westen wie im Süden eine gewisse Einigung erwachsen werde. Den

sonst sich fremd gegenüberstehenden Sachsen und Sueben magvielleicht

eben in diesen Krisen das Gefühl der Einheit aufgegangen sein. Dafs

die Sachsen vom Schlachtfelde weg den Kopf des Varus an den Sueben-

könig schickten, kann nichts sehi als der wilde Ausdruck des Gedankens,

dass für alle Germanen die Stunde gekommen sei in gemeinschaftlichem

Ansturm sich auf das römische Reich zu stürzen und des Landes Grenze

und des Landes Freiheit so zu sichern, wie sie allein gesichert werden

können, durch Niederschlagen des Erbfeindes in seinem eigenen Heim.

Aber der gebildete Mann und staatskinge König nahm die Gabe der

Insurgenten nur an, um den Kopf dem Kaiser Augustus zur Beisetzung

zu senden; er that nichts für, aber auch nichts gegen die Römer und

beharrte unerschütterhch in seiner Neutrahtät. Unmittelbar nach dem

Tode des Augustus hatte man in Rom den Einbruch der Marcomanen

in Raetien gefürchtet, aber, wie es scheint, ohne Ursache, und als

dann Germanicus die Offensive gegen die Germanen vom Rhein aus

wieder aufnahm, hatte der mächtige Marcomanenkönig unlhätig zuge-

sehen. Diese Politik der Feinheit oder der Feigheit in der wild

bewegten von patriotischen Erfolgen und Hoffnungen trunkenen

germanischen Welt erub sich ihr eigenes Grab. Die entfernteren

nur lose mit dem Reich verknüpften Suebenstämme, die Semnonen

Langobarden und Gothonen, sagten dem König ab und machten ge-

meinschaftliche Sache mit den sächsischen Patrioten; es ist nicht

unwahrscheinlich, dafs die ansehnlichen Streitkräfte, über welche

Arminius und Inguiomerus in den Kämpfen gegen Germanicus offenbar

geboten, ihnen grofsentheils von daher zugeströmt sind. Als bald darauf

der römische Angriff plötzlich abgebrochen ward , wendeten sich die

Patrioten (J. 17) zum Angriff gegen Maroboduus, vielleicht zum Angriff

auf das Königthum überhaupt, wenigstens wie dieser es nach römischem
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Muster verwaltete^). Aber auch unter ihnen selbst waren Spaltungen

eingetreten; die beiden nah verwandten cheruskischen Fürsten, die in

den letzten Kämpfen die Patrioten wenn nicht siegreich, doch tapfer

und ehrenvoll geführt und bisher stets Schulter an Schulter gefochten

hatten, standen in diesem Krieg nicht mehr zusammen. Der Oheim

Inguiomerus ertrug es nicht noch länger neben dem Neffen der zweite

zu sein und trat bei dem Ausbruch des Krieges auf Maroboduus Seite.

So kam es zur Entscheidungsschlacht zwischen Germanen und Ger-

manen, ja zwischen denselben Stämmen; denn in beiden Armeen foch-

ten sowohl Sueben wie Cherusker. Lange schwankte der Kampf;

beide Heere hatten von der römischen Taktik gelernt und auf beiden

Seiten war die Leidenschaft und die Erbitterung gleich. Einen eigent-

lichen Sieg erfocht Arminius nicht, aber der Gegner überliefs ihm das

Schlachtfeld, und da Maroboduus den Kürzeren gezogen zu haben

schien, verliefsen ihn die bisher noch zu ihm gehalten hatten und fand

er sich auf sein eigenes Reich beschränkt. Als er römische Hülfe gegen

die übermächtigen Landsieute erbat, erinnerte ihn Tiberius an sein

Verhalten nach der Varusschlacht und erwiderte, dafs jetzt die Römer

ebenfalls neutral bleiben würden. Es ging nun schleunig mit ihm zu

Ende. Schon im folgenden Jahr (18) wurde er von einem Gothonen-

fürsten Catuakla, den er früher persönlich beleidigt halte und der dann

mit den übrigen aufserböhmischen Sueben von ihm abgefallen war, in

seinem Königssilz selbst überfallen und rettete, von den Seinigen

verlassen, mit Nolh sich zu den Römern, die ihm die erbetene Frei-

statt gewährten — als römischer Pensionär ist er viele Jahre später in

Ravenna gestorben.

Also waren Arminius Gegner wie seine Nebenbuhler flüchtig ge- AroüBjo«

worden und die germanische Nation sah auf keinen andern als auf ihn.

Aber diese Gröfse war seine Gefahr und sein Verderben. Seine eigenen

Landsleute, vor allem sein eigenes Geschlecht schuldigte ihn an den

Weg Marobods zu gehen und nicht blols der Erste, sondern auch der

Herr und der König der Germanen sein zu wollen — ob mit Grund oder

BaJ«.

*) Die Angabe des Tacitiis (ann. 2, 45), dafs dies eigentlich ein Krieg

der Republikaner gegen die Monarchisten gewesen sei, ist wohl nicht frei

von Uebertragung hellenisch-römischer Anschauungen auf die sehr verschie-

dene germanische Weit. So weit der Krieg eine ethisch-politische Tendenx

gehabt hat, wird ihn nicht das nomen regis wie Tacitus sagt, sondern das

certum Imperium visque regia des Velleius (2, 108) hervorgerufen habea.



56 ACHTES BUCH. KAPITEL I. NORDGßENZE ITALIENS.

nicht und ob, wenn er dies wollte, er damit nicht vielleicht das Rechte

wollte, wer vermag es zu sagen? Es kam zum Bürgerkrieg zwischen ihm

und diesen Vertretern der Volksfreiheit; zwei Jahre nach Maroboduus

Verbannung fiel auch er, gleich Caesar, durch den Mordslahl ihm nahe-

stehender republikanisch gesinnter Adlicher. Seine Gattin Thusnelda

und sein in der Gefangenschaft geborener Sohn Thumelicus, den er

nie mit Augen gesehen hat, zogen bei dem Triumph des Germanicus

(26. Mai 17) unter den anderen vornehmen Germanen gefesselt mit

auf das Capitol; der alte Segestes ward für seine Treue gegen die Römer

mit einem Ehrenplatz bedacht, von wo aus er dem Einzug seiner

Tochter und seines Enkels zuschauen durfte. Sie alle sind im Römer-

reich gestorben; mit Maroboduus fanden auch Gattin und Sohn seines

Gegners im Exil von Ravenna sich zusammeUc Wenn Tiberius bei Ab-

berufung des Germanicus bemerkte, dafs es gegen die Deutschen der

Kriegführung nicht bedürfe und dafs sie das für Rom Erforderhche

sciion weiter selber besorgen würden, so kannte er seine Gegner; darin

allerdings hat die Geschichte ihm Recht gegeben. Aber dem hoch-

sinnigen Mann, der sechsundzwanzigjährig seine sächsische Heimath

von der italischen Fremdherrschaft erlöst hatte, der dann in sieben-

jährigem Kampfe für die wiedergewonnene Freiheit Feldherr wie Soldat

gewesen war, der nicht blofs Leib und Leben, sondern auch Weib und

Kind für seine Nation eingesetzt hatte, um dann siebenunddreifsig-

jülirig von Mörderhand zu fallen, diesem Mann gab sein Volk, was es

zü geben vermochte, ein ewiges Gedächtnifs im Heldenlied.
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SPANIEN.

Die Zufälligkeiten der äufseren Politik bewirkten es, dafs die Ab^chioü

Römer früher als in irgend einem anderen Theil des überseeischen Unter-

Continents sich auf der pyrenäischen Halbinsel festsetzten und hier ein
"^^''""^

zwiefaches ständiges Commando einrichteten. Auch hatte die RepubUk

hier nicht, wie in Gallien und in Illyriciim, sich darauf beschränkt die

Küsten des italischen Meeres zu unterwerfen, vielmehr gleich von An-

fang an nach dem Vorgang der Barkiden die Eroberung der ganzen

Halbinsel in das Auge gefafst. Mit den Lusitanern (in Portugal und

Estremadura) hatten die Römer gestritten, seit sie sich Herren von

Spanien nannten ; die »entferntere Provinz' war recht eigentlich gegen

diese, und zugleich mit der näheren ehigerichtet worden; die Callaeker

(Gahcia) wurden ein Jahrhundert vor der actischen Schlacht den Rö-

mern botmäfsig; kurz vor derselben hatte in seinem ersten Feldzug

der spätere Dictator Caesar die römischen Waffen bis nach Brigantiura

(Coruna) getragen und die Zugehörigkeit dieser Landschaft zu der ent-

fernteren Provinz aufs neue befestigt. Es haben dann in den Jahren

zwischen Caesars Tod bis auf Augustus Einherrschaft die Waffen in

Nordspanien niemals geruht: nicht weniger als sechs Statthalter haben

in dieser kurzen Zeit dort den Triumph gewonnen und vielleicht erfolgte

die Unterwerfung des südlichen Abhangs der Pyrenäen vorzugsweise

in dieser Epoche^). Die Kriege mit den stammverwandten Aquitanern

^) Es triumphirten über Spanien, abgesehen von dem wohl politischen

Triumph des Lepidus, im J. 718 Cn. Domitius Calvinus (Consul 714), im 38. 40

J. 720 C. Norbanus Flaccus (Consul 716), awischen 720 und 725 L. Marcius34. 88. 8«. »s»
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an der Nordseite des Gebirges, die in die gleiche Epoche fallen und

27 von denen der letzte im Jahre 727 siegreich zu Ende ging, werden

damit in Zusammenhang stehen. Bei der Reorganisation der Ver-

27 vvaltung im J. 727 kam die Halbinsel an Augustus, weil dort aus-

gedehnte militärische Operationen in Aussicht genommen waren und

sie einer dauernden Besatzung bedurfte. Obgleich das südhche

Drittel der entfernteren Provinz, seitdem benannt vom Baetisfliifs

(Guadalqiiibir), dem Regiment des Senats bald zurückgegeben

wurde ^), blieb doch der bei weitem gröfsere Theil der Halbinsel stets

in kaiserlicher Verwaltung, sowohl der gröfsere Theil der entfernteren

Provinz, Lusitanien und Callaecien^), wie die ganze grofse nähere. Un-

mittelbar nach Einrichtung der neuen Oberleitung begab sich Augustus

26. 25 persönlich nach Spanien, um in zweijährigem Aufenthalt (728. 729)

die neue Verwaltung zu ordnen und die Occupation der noch nicht

botmäfsigen Landestheile zu leiten. Er that dies von Tarraco aus,

uud es wurde damals überhaupt der Sitz der Regierung der näheren

Provinz von Neukarthago nach Tarraco verlegt, von welcher Stadt diese

Provinz auch seitdem gewöhnlich genannt wird. Wenn es einerseits

nothwendig erschien den Sitz der Verwaltung nicht von der Küste zu

38. 88. 28 Philippus (CoDSul 716) und Appius Claudius Pulcher (Consul 716), im J. 726

89. 26. 29 C. Calvisius Sabinus (Consul 715), im J. 728 Sex. Appuleius (Consul 725).

Die Schriftsteller erwähnen nur den Sieg, den Calviaus über die Cerretaner

(bei Puycerda in den östlichen Pyrenäen) erfocht (Dio 48, 42; vgl. Velleius 2,

78 und die Münze des Sabinus mit Osca Eckhel 5, 203).

25 ') Da Augusta Emerita in Lusitanien erst im J, 729 Colonie ward (Dio

53, 26) und diese bei dem Verzeichnifs der Provinzen, in denen Augustus

Colonien gegründet hat (mou. Ancyr. p. 119, vgl. p. 222), nicht füglich unbe-

rücksichtigt geblieben sein kann, so wird dio Trennung von Lnsitauia und

Hispania ulterior erst nach dem cantabrischen Kriege stattgefunden haben.

*) Callaecien ist nicht blofs von der Ulterior aus eingenommen worden,

sondern mufs noch in der früheren Zeit des Augustus zu Lusitanien gehört ha-

ben, ebenso Asturien anfänglich zu dieser Provinz geschlagen worden sein.

Sonst ist die Erzählung bei Dio 54, 5 nicht zu verstehen; T. Carisius, der Er-

bauer Emeritas, ist offenbar der S.tatthalter von Lusitanien, C. Furnius der

der Tarraconensis. Damit stimmt auch die parallele Darstellung bei Florus

2, 33, denn die Drigaecini der Handschriften sind sicher die BQtyaty.ivoC,

die Ptolemaeus 2, 6, 29 unter den Asturern aufführt. Darum fafst auch

Agrippa in seinen Messungen Lusitania mit Asturia und Callaecia zusammen

(Plinius 4, 22, 118) und bezeichnet Strabon 3, 4, 20 p. 166 die Callaeker als

früher Lusitaner genannt. Schwankungen in der Abgrenzung der spanischen

Provinzen erwähnt Strabon 3, 4, 19 p. 166.
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entfernen, so belierrschte andererseits die neue Hauptstadt das Ebro-

gebiet und die Communicationen mit dem Nordwesten und den Pyre-

näen. Gegen die Asturer (in den Provinzen Asturien und Leon) und

vor allem die Caiitabrer (im Vaskenland und der Provinz Santander),

welche sich hartnäckig in ihren Bergen behaupteten und die benach-

barten Gaue überliefen, zog sich mit Unterbrechungen, die die Römer

Siege nannten, der schwere und verlustvolle Krieg acht Jahre hin, bis

es endlich Agrippa gelang durch Zerstörung der Bergstädte und Ver-

pflanzung der Bewohner in die Thäler den offenen Widerstand zu

brechen.

Wenn, wie Kaiser Augustus sagt, seit seiner Zeit die Küste des 'liiimrische

. . OrganisatioQ

Oceans von Cadiz bis zur Eibmündung den Römern gehorchte, so im

war in diesem Winkel derselben der Gehorsam recht unfreiwillig und
^

von geringem Verlafs. Zu einer eigentlichen Befriedung scheint es im

nordwestlichen Spanien noch lange nicht gekommen zu sein. Noch in

Neros Zeit ist von Kriegszügen gegen die Asturer die Rede. Deutlicher

noch spricht die Besetzung des Landes, wie Augustus sie angeordnet hat.

Callaecien wurde von Lusitanien getrennt und mit der tarraconen-

sischen Provinz vereinigt, um den Oberbefehl in Nordspanien in einer

Hand zu concentriren. Diese Provinz ist nicht blofs damals die einzige

gewesen, welche, ohne an Feindesland zu grenzen, ein legionares

Mihtärcommando erhalten hat, sondern es wurden von Augustus nicht

weniger als drei Legionen^) dorthin gelegt, zwei nach Asturien, eine

nach Cantabrien, und trotz der militärischen Bedrängnifs in Germanien

') Es sind dies die 4. macedoniscbe, die 6. victrix und die 10. gemina.

Die erste von diesen kam in Folge der durch Claudius britannische Expedition

veranlafsten Verschiebung der Truppenlager an den Rhein. Die beiden anderen,

obwohl inzwischen mehrfach anderswo verwendet, standen noch im Anfang der

Regierung Vespasians in ihrer alten Garnison und mit ihnen anstatt der 4.

die von Galba neu erricli ,ete 1. adiutrix (Tacitus bist. 1, 44). Alle drei

wurden in Veranlassung des ßataverkrieges an den Rhein geschickt, und es

kam davon nur eine zurück. Denn noch im J. 8S lagen in Spanien mehrere

Legionen (Plinius paueg. 14; vgl. Hermes 3, 118), von welchen eine sicher

die schon vor dem J. 79 in Spanien garnisonirende 7. gemina (C. I. L. II, 2477)

ist; die zweite mufs eine von jenen dreien sein und ist wahrscheinlich die

1. adiutrix, da diese bald nach dem J. S8 an den Donaukriegen Domitians sich

öetheiligt und unter Traian in Obergermanien steht, was die Vermuthung

nahe legt, dafs sie eine der mehreren im J. 88 von Spanien nach Oberger-

manien geführten Legionen gewesen und bei dieser Veranlassung aus Spanien

weggekommen ist. — In Lusitanien haben keine Legionen gestanden.
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und in Illyricum ward diese Besatzung nicht vermindert. Das Haupt-

quartier ward zwischen der alten Metropole Asturiens Lancia und der

neuen Astiirica Augusta (Astorga) eingerichtet, in dem noch heute von

ihm den Namen führenden Leon. Mit dieser starken Besetzung des

Nordwestens hängen wahrscheinlich die daselbst in der früheren

Kaiserzeit in bedeutendem Umfange vorgenommenen Strafsenanlagen

zusammen, obwohl wir, da die Dislocation dieser Truppen in der

augustischen Zeit uns unbekannt ist, den Zusammenhang im Einzelnen

nicht nachzuweisen vermögen. So ist von Augustus und Tiberius für

die Hauptstadt Callaeciens ßracara (Braga) eine Verbindung mit Astu-

rica, das heifst mit dem giofsen Hauptquartier, nicht minder mit den

nördlich, nordöstlich und südlich benachbarten Städten hergestellt

worden. Aehnliche Anlagen machte Tiberius im Gebiet der Vasconen

und in Cantabrien^). Allmählich konnte die Besatzung verringert,

unter Claudius eine Legion, unter Nero eine zweite anderswo ver-

wendet werden. Doch wurden diese nur als abcommandirt angesehen

und noch zu Anfang der Regierung Vespasians hatte die spanische Be-

satzung wieder ihre frühere Stärke; eigentlich reducirt haben sie erst

die Flavier, Vespasian auf zwei, Domitian auf eine Legion. Von da an

bis in die diocletianische Zeit hat eine einzige Legion, die 7. Gemina

und eine gewisse Zahl von Hüifscontingenten in Leon garnisonirt.

Keine Provinz ist unter dem Principal weniger von den äufserenwie

von den inneren Kriegen berührt worden als dieses Land des fernen

Westens. Wenn in dieser Epoche die Truppencommandos gleichsam

die Stelle der rivalisirenden Parteien übernahmen, so hat das spanische

Heer auch dabei durchaus eine Nebenrolle gespielt; nur als Helfer

seines Collegen trat Galba in den Bürgerkrieg ein und der blofse Zufall

trug ihn an die erste Stelle. Die vergleichungsweise auch nach der

Reduction noch auffallend starke Besatzung des Nordwestens der Halb-

insel läfst darauf schliefsen, dafs diese Gegend noch im zweiten und

dritten Jahrhundert nicht vollständig botmäfsig gewesen ist; indefs

') Bei dem Ort Pisoraca (Herrera am Pisuerga, zwischen Palencia und

Santander), der alleio auf loschrifteD des Tiberius und des Nero und zwar

als Ausgangspunkt einer Kaiserstrafse genannt wird (C. I. L. II, 4883. 4884),

dürfte das Lager der cantabrischen Legion gewesen sein, wie bei Leon das

asturische. Auch Augustobriga (westlich von Zaragoza) und Complutum (Al-

calä de Henares nordwärts von Madrid) werden nicht ihrer städtischen Be-

deutung wegen, sondern als Truppenlager Reichsstrafsencentren gewesen sein.
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vermögen wir über die Verwendung der spanischen Legion innerhalb

der Provinz, die sie besetzt hielt, nichts Bestimmtes anzugeben. Der

Krieg gegen die Cantabrer ist mit Hülfe von Kriegsschiffen geführt

worden; nachher haben die Römer keine Veranlassung gehabt hier

eine dauernde Flottenstation einzurichten. — Erst in der nachdio-

clelianischen Zeit finden wir die pyrenäische Halbinsel wie die italische

und die griechisch -makedonische ohne ständige Besatzung.

Dafs die Provinz Baetica wenigstens seit dem Anfang des 2. Jahr- Maaren-
.
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^
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hunderts von der gegenüberliegenden Küste aus durch die Mauren —
die Piraten des Rif — vielfach heimgesucht wurde, wird in der Dar-

stellung der africanischen Verhältnisse näher auszuführen sein. Ver-

muthUch ist es daraus zu erklären, dafs, obwohl sonst in den Provinzen

des Senats kaiserliche Truppen nicht zu stehen pflegen, ausnahms-

weise Italica (bei Sevilla) mit einer Abtheilung der Legion von Leon

belegt war^). Hauptsächlich aber lag es dem in der Provinz von

Tingi (Tanger) stationirten Commando ob das reiche südliche Spanien

vor diesen Einfällen zu schützen. Dennoch ist es vorgekommen, dafs

Städte wie Italica und Singili (unw^eit Antequera) von den Piraten

belagert wurden.

Wenn dem weltgeschichtlichen Werke der Kaiserzeit, der Ro- Einfahrung

manisirung des Occidents, von der Republik irgendwo vorgearbeitet stadtrochts

war, so war dies in Spanien geschehen. Was das Schwert begonnen,

führte der friedUche Verkehr weiter: das römische Silbergeld hat in

Spanien geherrscht lange bevor es sonst aufserhalb Italien gangbar

ward und die Bergwerke, der Wein- und Oelbau, die Handelsbezie-

hungen bewirkten an der Küste, namentUch im Südwesten ein stetiges

Einströmen itahscher Elemente. Neukarthago, die Schöpfung der Bar-

kiden und von seiner Entstehung an bis in die augustische Zeit die

Hauptstadt der diesseitigen Provinz und der erste Handelsplatz Spaniens,

umschlofs schon im siebenten Jahrhundert eine zahlreiche römische

Bevölkerung; Carteia, gegenüber dem heutigen Gibraltar, ein Menschen-

alter vor der Gracchenzeit gegründet, ist die erste überseeische Stadt-

gemeinde mit einer Bevölkerung römischen Ursprungs (2, 4); die alt-

berühmte Schwesterstadt Karthagos, Gades, das heutige Cadiz, die erste

') Damit kana iu Verbindung gebracht werden, dafs dieselbe Legion auch,

wenn gleich nur zeitweise und mit einem Detachement, in IN'umidiea activ ge-

wesen ist.
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fremdländische Stadt aufserhalb Italien, welche römisches Recht und

römische Sprache annahm (3, 554). Hatte also an dem gröfsten Theil

der Küste des mittelländischen Meeres die alteinheimische wie die

phönikische Civilisation bereits unter der Republik in die Art und

Weise des herrschenden Volkes eingelenkt, so wurde in der Kaiser-

zeit in keiner Provinz die Romanisirung so energisch von oben herab

gefördert wie in Spanien. Vor allem die südliche Hälfte. der Raetica

zwischen dem Baelis und dem Mittelmeer hat zum Theil schon unter

16. 14 der Republik oder durch Caesar, zum Theil in den j. 739 und 740

durch Augustus eine statthche Reihe von römischen Vollbürgergemein-

den erhalten, die hier nicht etwa vorzugsweise die Küste, sondern vor

allem das Binnenland füllen, voran Hispalis (Sevilla) und Corduba

(Cordova) mit Colonialrecht, mit Municipalrecht Italica (bei Sevilla)

und Gades (Cadiz). Auch im südlichen Lusitanien begegnet eine Reihe

gleichberechtigter Städte, namentlich Olisipo (Lissak-usi) , Pax Julia

(Beja) und die von Augustus während seines Aufenthalts in Spanien

gegründete und zur Hauptstadt dieser Provinz gemachte Veteranen-

colonie Emerita (Merida). In der Tarraconensis finden sich die

Bürgerstädte überwiegend an der Küste, Karthago nova, Ihci

(Elche), Valentia, Dertosa (Tortosa), Tarraco, Barcino (Barcelona); im

Binnenland tritt nur hervor die Colonie im Ebrothal Caesaraugusta

(Saragossa). Vollbürgergemeinden zählte man in ganz Spanien unter

Augustus fünfzig; gegen fünfzig andere hatten bis dahin latinisches

Recht empfangen und standen hinsichtlich der inneren Ordnung den

Bürgergemeinden gleich. Bei den übrigen hat dann Kaiser Vespasianus

bei Gelegenheit der von ihm im J. 74 veranstalteten allgemeinen

Reichsschätzung die latinische Gemeindeordnung ebenfalls eingeführt.

Die Verleihung des Bürgerrechts ist weder damals noch überhaupt in

der besseren Kaiseizeit viel weiter ausgedehnt worden als sie in augu-

stischer Zeit gediehen war^), wobei wahrscheinlich hauptsächhch die

Rücksicht auf das den Reichsbürgern gegenüber beschränkte Aus-

hebungsrecht mafsgebend gewesen ist.

Romaniei- Die einheimische Bevölkerung Spaniens, welche also theils mit

'iwen' italischen Ansiedlern vermischt, theils zu italischer Sitte und Sprache

*) Dafs 'die Iberer Römer genannt werden', wie Josephus (contra

Ap. 2, 4) sich ausdrückt, kann nur auf die Ertheilung des latinischen

Rechts durch Vespasiaa bezogen werdea und ist eine incorrecte Angabe des

Fremden.
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hingeleitet ward, tritt in der Gescliichle der Kaiserzeit nirgends deutlich

erkennbar hervor. Wahrscheinlich hat derjenige Stamm, dessen Reste

und dessen Sprache sich bis auf den heutigen Tag in den Bergen Viz-

cayas, Guipuzcoas undNavarras behaupten, einstmals die ganze Halbinsel

in ähnlicher Weise erfüllt, wie die Berbern das nordafrikanische Land.

Ihr Idiom, von den indogermanischen grundverschieden und flexionslos

wie das der Finnen und Mongolen, beweist ihre ursprüngliche Selbstän-

digkeit und ihre wichtigsten Denkmäler, die Münzen, umfassen in dem
ersten Jahrhundert der Herrschaft der Römer in Spanien die Halbinsel

mit Ausnahme der Südküste von Cadiz bis Granada, wo damals diephoe-

nikische Sprache herrschte, und des Gebietes nördlich von der Mün-
dung des Tajo und westlich von den Ebroquellen, welches damals wahr-

scheinlich grofsentheils factisch unabhängig und gewifs durchaus un-

civilisirt war; in diesem iberischen Gebiet unterscheidet sich wohl die

südspanische Schrift deutlich von der der Nordprovinz, aber nicht min-

der deutlich sind beide Aeste eines Stammes. Die phoenikische Ein-

wanderung hat sich hier auf noch engere Grenzen beschränkt als in

Africa und die keltische Mischung die allgemeine Gleichförmigkeit der

nationalen Entwickelung nicht in einer für uns erkennbaren Weise

modificirt. Aber die Conflicte der Römer mit den Iberern gehören

überwiegend der repubhkanischen Epoche an und sind früher dargestellt

worden (1, 674 f.). Nach den bereits erwähnten letzten Waffengängen

unter der ersten Dynastie verschwinden die Iberer völlig aus unseren

Augen. Auch auf die Frage, wie weit sie in der Kaiserzeit sich romani-

sirt haben, giebt die uns gebliebene Kunde keine befriedigende Antwort.

Dafs sie im Verkehr mit den fremden Herren von jeher veranlafst sein

werden sich der römischen Sprache zu bedienen, bedarf des Beweises

nicht; aber auch aus dem öffentlichen Gebrauch innerhalb der Gemein-

den schwindet unter dem Einflufs Roms die nationale Sprache und

die nationale Schrift. Schon im letzten Jahrhundert der Repubhk ist

die anfänglich in weitem Umfange gestattete einheimische Prägung

in der Hauptsache beseitigt worden; aus der Kaiserzeit giebt es keine

spanische Stadtmünze mit anderer als lateinischer Aufschrift^). Wie die

') Das wohl jüngste sicher datirbare Denkmal der einheimischen Sprache

ist eine Münze von Osicerda, welche den während des gallischen Krieges von

Caesar geschlagenen Denaren mit dem Elephanten nachgeprägt ist, mit lateinischer

und iberischer Aufschrift (Zobel estudio histörico de la moneda anti^ia

espauola 2, 11). Unter den ganz oder theilweise epichorisch«» .Inschriften
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römische Tracht war die römische Sprache auch hei denjenigen

Spaniern, die des italischen Bürgerrechts enlhehrlen, in grofsem Um-
fang verbreitet und die Regierung begünstigte die factische Romanisi-

rung des Landes ^). Als Augustus starb, überwog römische Sprache

und Sitte in Andalusien, Granada, Murcia, Valencia, Catalonien, Arra-

gonien, und ein guter Theil davon kommt anf Rechnung nicht der

Colonisirung, sondern der Romanisirung. Durch die vorher erwähnte

Anordnung Vespasians ward die einheimische Sprache von Rechts-

wegen auf den Privatverkehr bescliränkt. Dafs sie in diesem sich

behauptet hat, beweist ihr heutiges Dasein ; was jetzt auf die Berge

sich beschränkt, welche weder die Gothen noch die Araber je be-

setzt haben, wird in der römischen Zeit sicher über einen grofsen

Theil Spaniens, besonders den Nordwesten sich erstreckt haben. Den-

noch ist die Romanisirung in Spanien sicher sehr viel früher und

stärker eingetreten als in Africa; Denkmäler mit einheimischer Schrift

aus der Kaiserzeit sind in Africa in ziemlicher Anzahl, in Spanien kaum
nachzuweisen, und die Berbersprache beherrscht heute noch halb Nord-

africa, die iberische nur die engen Thäler der Vasken. Es konnte das

nicht anders kommen, theils weil in Spanien die römische Civilisation

viel früher und viel kräftiger auftrat als in Africa, theils weil die Einge-

borenen dort nicht wie hier den Rückhall an den freien Stämmen

hatten.

Die

,

Die einheimische Genieindeverfassung der Iberer war von der gal-
jpatnschfl

.

üemeiniie. lischen nicht in einer für uns erkennbaren Weise verschieden. Von

Haus aus zerfiel Spanien, wie das Keltenland dies- und jenseits der

Alpen, in Gaubezirke; dieVaccaeer und dieCantabrer unterschieden sich

Spaoiens mögen sich manche jüngere beSuden; öffentliche Setzung ist bei keiner

derselben auch nur wahrscheinlich.

*) Es hat eine Zeit gegeben, wo die Peregrinengemeinden das Recht

die lateinische zur Geschäftssprache zu machen vom Senat erbitten mulsten;

aber für die Kaiserzeit gilt das nicht mehr. Vielmehr ist hier wahrschein-

lich häußg das Umgekehrte eingetreten, zum Beispiel das Münzrecht in der

Weise gestattet worden, dafs die Aufschrift lateinisch sein mufste. Ebenso

sind öffentliche Gebäude, die Nichtbürger errichteten, lateinisch bezeichnet;

so lautet eine Inschrift von Ilipa iu Andalusien (C. I. L. II, 1087): Urchaü

Atitta J(ilius) Chilasurgun portas fornicfesj aedificandfaj curavit de sfua)

j>(ecuniaj. Dafs das Tragen der Toga auch Nichtrömern gestattet und ein

Zeichen von loyaler Gesinnung war, zeigt sowohl Strabons Aeufserung über di«

l'urraconensis togata wie Agricolas Verhalten in Britannien (Tacitus Agric. 21)
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schwerlich wesentlich von den Cenonianen der Transpadana und den

Keinem der Belgica. Dafs auf den in der früheren Epoclie der Römer-

herrschatt geschlagenen spanischen Münzen vorwiegend nicht die Städte

genannt werden, sondern die Gaue, nicht Tarraco, sondern die Cesse-

taner, nicht Saguntum, sondern die Arsenser, zeigt deutlicher noch als

die Geschichte der damaligen Kriege, dafs auch in Spanien einst gröfsere

Gauverbände bestanden. Aber die siegenden Römer behandelten diese

Verbände nicht überall in gleicher Weise. Die transalpinischen Gaue

blieben auch unter römischer Herrschaft politische Gemeinwesen; wie

die cisalpinischen sind die spanischen nur geographische Begriffe. Wie

der District der Cenonianen nichts ist als ein Gesammtausdruck für

die Territorien von ßrixia, Bergomum und so weiter, so bestehen

die Asturer aus zweiundzwanzig politisch selbständigen Gemeinden, die

allem Anschein nach rechtlich sich nicht mehr angehen als die Städte

Brixia und Bergomum ^). Dieser Gemeinden zählte die tarraconensische

Provinz in augustischer Zeit 293, in der Mitte des zweiten Jahrhun-

derts 275. Es sind also hier die alten Gauverbände aufgelöst worden.

Dabei ist schwerlich bestimmend gewesen, dafs die Geschlossenheit der

Vettonen und der Cantabrer bedenklicher für die Reichseinheit erschien

*) Diese uierk^\ür(lij;en Orduiuigcn eiLellcn nameotlicb aus den sjiani-

scheo OrtsverzeichnisseQ bei Pliuius vnid siod von Detlefsen (Philologus 32,

606 fg.) gut dargelegt wordeo. Die Terminologie freilich ist schwankcDd.

Da die Bezeichnungeu civilas, populux, g-e7>s der selbständigen Gemeinde eigen

sind, kommen sie vou Recbtswegcn diesen Theilen zu; also wird zum Beispiel

gesprochen von den X civitates der Autrigoneo, den XXII populi der Asturer,

der gens Zoelarum (C. I. L. II, 2633), welche eben eine dieser 22 Völkerschaften

ist. Das merkwürdige Documeut, das wir von diesen Zoelae besitzen (C. I. L.

11, 2633) lehrt, dafs diese gens wieder in gentiläales zerüe!, welche letzteren

auch selbst gentes hiefsen, wie eben dieses selbst und andere Zeugnisse (Eph.

ep. II, p. 243) beweisen. Es findet sich auch civis in Beziehung auf einen der canta-

brischen populi (Eph. ep. 11 p. 243). Aber auch für den gröfseren Gau, der ja

einstmals die politische Einheit war, giebt es andere Bezeichnungen nicht als

diese eigentlich retrospective und inconecte; namentlich ^ews wird dafür selbst

im technischen Stil verwendet (z. B. C. 1. L. II, 4233 Inlercat{iensis) ex gente

Vuccaeorum). Dafs das Gemeinwesen in Spanien auf jenen kleinen Districten

ruht, nicht auf den Gauen, erhellt sowohl aus der TermiDologie selbst wie auch

daraus, dafs Plinius 3, 3, 18 jenen 293 Ortschaften die civitates contributan

alüs gegenüberstellt; ferner zeigt es der Beamte at census accipiendos civita-

tium XXIII Fasconuin et Fardulorum (C. I. L. VI, 1463) verglichen mit dem
eensor civitatis Remorum foederatae (C. I. L. XI, 1855 vgl. 2607).

ilo inmsen, rö;ii. Geschiclito. V. ft
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als diejenige der Sequaner und der Treverer; hauplsäclilich beruht der

Unterschied vvohi in der Verschiedenheit der Zeit und der Form der

Eroberung. Die Landschaft am Guadalquibir ist anderthalb Jahrhun-

derte früher römisch geworden als die Ufer der Loire und der Seine;

die Zeit, wo das Fundament der spanischen Ordnung gelegt wurde,

liegt derjenigen Epoche nicht so gar fern, wo die samnitische Conföde-

ration aufgelöst ward. Hier waltet der Geist der alten Repubhk, in

Gallien die freiere und mildere Anschauung Caesars. Die kleineren und

machtlosen Districte, welche nach Auflösung der Verbände die Träger

der poHtischen Einheit wurden, die Klcingaue oder Geschlechter, wan-

delten sich im Laufe der Zeit hier wie überall in Städte um. Die Anfänge

der städtischen Entwickclung, auch aufserhalb der zu italischem

Recht gelangten Gemeinden, gehen weit in die republikanische, viel-

leicht in die vorrömische Zeit zurück; später mufste die allgemeine

Verleihung des latinischen Rechts durch Vespasian diese Umwandlung

allgemein oder so gut wie allgemein machen^). Wirkhch gab es unter

den 293 augustischen Gemeinden der Provinz von Tarraco 114, unter

den 275 des zweiten Jahrhunderts nur 27 nicht städtische Gemeinden.

Änshebnng. Uebcr die Stellung Spaniens in der ReichsVerwaltung ist wenig zu

sagen. Bei der Aushebung liaben die spanischen Provinzen eine her-

vorragende Rolle gespielt. Die daselbst garnisonirenden Legionen sind

wahrscheinlich seit dem Anfang des Principats vorzugsweise im Lande

selbst ausgehoben worden; als späterhin einerseits die Besatzung ver-

mindert ward, andererseits die Aushebung mehr und mehr auf den

eigenlhchen Garnisonsbezirk sich beschränkte, hat die Baetica, aucb

hierin das Loos Italiens theilend, das zweifelhafte Glück genossen gänz-

lich vom Wehrdienst ausgeschlossen zu werden. Die auxiliare Aushe-

') Da die latinische Gemeindeverfassung für eine nicht städtisch organi-

sirte Gemeinde nicht pafst, so müssen diejenigen spanischen, welche noch nach

Vespasian der städtischen Organisation entbehrten, entweder von der Verleihung

des latinischen Rechts ausgeschlossen oder für sie besondere Modiiicationcn

eingetreten sein. Das letztere dürfte mehr Wahrscheinlichkeit haben. Lati-

nische Naraensform zeigen nachvespasianische Inschriften aoch der gentes, wie

C. I. L. 11, 2633 und Eph. cp. II, 322; und wenn einzelne aus dieser Zeit sich

finden sollten mit nichtrömischen Namen, so wird immer noch zu fragen sein,

ob hier nicht blofs factische VernachlässiguDg zu Grunde liegt. Indicien nicht-

römischer Gemeindeordnuog, in den sparsamen sicher vorvespasianischen In-

schriften verhältnifsmäfsig häuGg (C. I. L. II, 172. 1953. 2633.5018), sind mir

in sicher uachvespasianischen nicht vorgekommen.
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bung, welcher namentlich die in der städlischen Entwicklung zurück-

gebliebenen Landschaften unterlagen, ist in Lusitanien, Callaecien,

Asturien, nicht minder im ganzen nördlichen und inneren Spanien in

grofsem Mafsstab durchgeführt worden; Augustus, dessen Vater sogar

seine Leibwache aus Spaniern gebildet hatte, hat abgesehen von der

Belgica in keinem der ihm unterstellten Gebiete so umfassend recru-

tirt wie in Spanien.— Für die Finanzen des Staates ist dies reiche Land

ohne Zweifel eine der sichersten und ergiebigsten Quellen gewesen;

Näheres ist darüber nicht überliefert. — Auf die Bedeutung des Ver~ Verkehr xaUi

kehrs dieser Provinzen gestattet die Fürsorge der Regierung für das

spanische Strafsenwesen einigermafsen einen Schluss. Zwischen den

Pyrenäen und Tarraco haben sich römische Meilensteine schon aus

der letzten republikanischen Zeit gefunden, wie sie keine andere Pro-

vinz des Occidents aufweist. Dafs Augustus und Tiberius den

Strafsenbau in Spanien hauptsächlich aus militärischen Rücksichten

förderten, ist schon bemerkt worden; aber die bei Karthago nova

von Augustus gebaute Strafse kann nur des Verkehrs wegen angelegt

sein, und hauptsächlich dem Verkehr diente auch die von ihm be-

nannte und theilweise regulirle, theilweise neu angelegte durch-

gehende Reichsstrafse ^), welche, die italisch-gaUische Küstenstrafse

fortführend und die Pyrenäen bei dem Pafs von Puycerda überschrei-

tend von da nach Tarraco ging, dann über Valentia hinaus bis zur

Mündung des Jucar ungefähr der Küste folgte, von da aber quer durch

das Binnenland das Thal desBaetis aufsuchte, sodann von dem Augustus-

bogen an, der die Grenze der beiden Provinzen bezeichnete und mit

dem eine neue Milienzählung anhob, durch die Provinz Baetica bis an

die Mündung des Flusses lief und also Rom mit dem Ocean verband.

Dies ist allerdings die einzige Reichsstrafse in Spanien. Später hat die

Regierung für die Strafsen Spaniens nicht viel gethan; die Communen,

welchen dieselben bald wesentlich überlassen wurden, scheinen, soviel

wir sehen, abgesehen von dem inneren Hochplateau, überall die Com-

municationen in dem Umfang hergestellt zu haben, wie der Culturstand

der Provinz sie verlangte. Denn gebirgig wie Spanien ist, und nicht

>) Die Richtung der via Augusta giebt Strabon (3, 4, 9 p. 160) an; ihr

gehöreo alle Meilensteine an, die jenen Namen haben, sowohl die aus der

Gegend von Lerida (C. I. L. II. 4920—4928) wie die zwischen Tarragona und

Valencia gefundenen (das. 4949—4954) wie endlich die zahlreichen ab latio

y^ugusto, qui est ad Daetem oder ab arcu, unde incipit Baetica, ad oceanum.

5*
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ohne Steppen und OodlantI, gehört es doch zu dei. ertragreichsten Län-

dern der Erde, sowohl durch die Fülle der Bodenfrucht wie durch den

Rcichthum an Wein und Oel und an Metallen. Hinzu trat früh die

Industrie vorzugsweise in Eisenwaaren und in wollenen und leinenen

Geweben. Bei den Schätzungen unter Augustus hatte keine römische

ßürgergemeinde, Patavium ausgenommen, eine solche Anzahl von

reichen Leuten aufzuweisen wie das spanische Gades mit seinen durch

die ganze Well verbreiteten Grofshändlern; und dem entsprach die

raffmirte Ueppigkeit der Sitten, die dort heimischen Castagnetten-

schlägerinnen und die den eleganten Römern gleich den alexandrini-

schen geläufigen gaditanischen Lieder. Die Nähe Italiens und der

bequeme und billige Seeverkehr gaben für diese Epoche besonders der

spanischen Süd- und Ostküste die Gelegenheit ihre reichen Producte

auf den ersten Markt der Welt zu bringen, und wahrscheinlich hat

Rom mit keinem Lande der Welt einen so umfassenden und stetigen

Grofshandel betrieben wie mit Spanien.

Dafs die römische Civilisation Spanien früher und stärker durch-

drungen hat als irgend eine andere Provinz, bestätigt sich nach ver-

schiedenen Seiten, insbesondere in dem Religionswesen und in der

Litteratur.

aacraiwesen. Zwar in dem nocli später iberischen von Einwanderung ziemlich

freigebliebenen Gebiet, in Lusitanien , Callaecien, Asturien, haben die

einheimischen Götter mit ihren seltsamen meist auf -icus und -ecus

ausgehenden Namen, der Endovellicus, der Eaecus, Vagodonnaegus

und wie sie weiter heifsen auch unter dem Principat noch sich in den

alten Stätten behauptet. Aber in der ganzen Baetica ist nicht ein

einziger Volivstein gefunden worden, der nicht ebenso gut auch in

Italien hätte gesetzt sein können; und von der eigentlichen Tarraco-

nensis gilt dasselbe, nur dafs von dem keltischen Götterwesen am
oberen Duero vereiuzelle Spuren begegnen^). Eine gleich energische

sacrale Roman isirung weist keine andere Provinz auf.

Pie Spanier Dic lateinischeu Poeten in Corduba nennt Cicero nur um sie zu

«ciien Litte- tadeln; und das augustische Zeitalter der Litteratur ist auch noch
ratur.

') Id ClaDia ist eine Dedication ao die Mütter gefunden (C. I. L. II,

2776) — die einzige spanische dieses bei den westlichen Kelten so weit ver-

breiteten und so lange anhaltenden Cults — , in Uxama eine den Lu^ovet

gesetzte (das. 2818), welche Gottheit bei den Kelten von Aventicum

wiederkehrt.
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wesentlich das Werk der Italiener, wenn gleich einzelne Provinzialen

daran mithalfen und unter anderen der gelehrte Bibliothekar des Kai-

sers, der Philolog Hyginus als Unfreier in Spanien geboren war. Aber

von da an übernahmen die Spanier darin fast die Rolle wenn nicht des

Führers, so doch des Schulmeisters. Die Cordubenser Marcus Porcius

Lalro, der Lehrer und das Musler Ovids, und sein Landsmann und

Jugendfreund Annaeus Seneca, beide nur etwa ein Decennium jünger

als Horaz, aber längere Zeit in ibrer Vaterstadt als Lehrer der Be-

redsamkeit thätig, bevor sie ihre Lehrthätigkeit nach Rom verlegten,

sind recht eigentlich die Vertreter der die repubhkanische Redefreiheit

und Redefrechheit ablösenden Schulrhetorik. Als der erstere einmal

in einem wirklichen Procefs aufzutreten nicht umiiin konnte, blieb er

mit seinem Vortrag stecken und kam erst wieder in Flufs, als das

Gericht dem berühmten Mann zu Gefallen vom Tribunal weg in den

Schulsaal verlegt ward. Auch Senecas Sohn, der Minister Neros und

der Modephilosoph der Epoche, und sein Enkel, der Poet der Gesinnungs-

opposition gegen den Principat, Lucanus haben eine litterarisch ebenso

zweifelhafte wie geschichtlich unbestreitbare Bedeutung, die doch auch

in gewissem Sinn Spanien zugerechnet werden darf. Ebenfalls in der

frühen Kaiserzeit haben zwei andere Provinzialen aus der Baetica, Mela

unter Claudius, Columella unter Nero, jener durch seine kurze Erd-

beschreibung, dieser durch eine eingehende zum Theil auch poetische

Darstellung des Ackerbaus einen Platz unter den anerkannten stilisi-

renden Lehrschriftstellern gewonnen. Wenn in der doniitianischen Zeit

der Poet Canius Rufus aus Gades, der Philosoph Decianus aus Emerita

und der Redner Valerius Licinianus aus Bilbilis (Calatayud unweit

Saragossa) als litterarische Grofsen neben Vergil und Catull und neben

den drei cordubensischen Sternen gefeiert werden, so geschieht dies

allerdings ebenfalls von einem Bilbilitaner Valerius Martialis^), welcher

*) Die Hinkeiamben (1, 61) lauten:

Hoch schätzt des feinen Dichters Lieder Verona;

Des Maro freut sich Mautua.

Pataviums grofser Livius macht der Stadt Ituhm au»

Und Stella wie ihr Flaccus auch.

Apoliodoren rauscht Beifall des Nils Woge;

Von Nasos Ruhm ist Sulmo voll.

Die beiden Seneca und den einzigen Lucanus

Rühmt das beredte Corduba
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gelbst an Feinheit und Mache, freilich aber auch an Feilheit und Leere

unter den Dichtern dieser Epoche keinem weicht, und man wird mit

Recht dabei die Landsmannschaft in Anrechnung bringen; doch zeigt

schon die blofse Möglichkeit einen solchen Dichterstraufs zu binden die

Bedeutung des spanischen Elements in der damaligen Litteratur. Aber

die Perle der spanisch-lateinischen Schriftstellerei ist Marcus Fabius

Quintilianus (35—95) aus Calagurris am Ebro. Schon sein Vater halte

als Lehrer der Beredsamkeit in Uom gewirkt; er selbst wurde durch

Galba nach Rom gezogen und nahm namentlich unter Domilian als Er-

zieher der kaiserlichen Neffen eine angesehene Stellung ein. Sein Lehr-

buch der Rhetorik und bis zu einem Grade der römischen Litteratur-

geschichte ist eine der vorzüglichsten Schriften, die wir aus dem

römischen Alterthum besitzen, von feinem Geschmack und sicherem

Urtheil getragen, einfach in der Empfindung wie in der Darstellung,

lehrhaft ohne Langweiligkeit, anmuthig ohne Bemühung, in scharfem

und bewufstem Gegensatz zu der phrasenreichen und gedankenleeren

Modelitteratur. Nicht am wenigsten ist es sein Werk, dafs die Richtung

sich wenn nicht besserte, so doch änderte. Späterhin tritt in der all-

gemeinen Nichtigkeit der Einflufs der Spanier nicht weiter hervor.

Was bei ihrer lateinischen Schriftstellerei geschichtlich besonders ins

Gewicht fällt, ist das vollständige Anschmiegen dieser Provinzialen an

die Hlterarische Entwickelung des Mutterlandes. Cicero freilich spottet

über den Ungeschick und die Provinzialismen der spanischen Dich-

tungsbeflissenen ; und noch Latros Latein fand nicht den Beifall des

römisch geborenen eben so vornehmen wie correcten Messalla Cor-

vinus. Aber nach der augustischen Zeit wird nichts Aehnliches wieder

vernommen. Die gallischen Rhetoren, die grofsen africanischen Kirchen-

schriftsteller sind auch als lateinische Schriftsteller einigermafsen Aus-

länder geblieben; die Seneca und MartiaHs würde an ihrem Wesen und

Schreiben niemand als solche erkennen ; an inniger Liebe zu der eigenen

Litteratur und an feinem Verständnifs derselben hat nie ein Italiener

es dem calagurritanischen Sprachlehrer zuvorgethan.

üus lustige Gades wird dea Canius seia uennea,

Emerita meinen Decian.

Also wird unser Bilbilis auf dich stolz seio,

Liciuian, und auch auf mich.



KAPITEL IIL

Masaalia.

DIE GALLISCHEN PROVINZEN.

Wie Spanien, war auch das südliche Gallien bereits in republikani- Di»

scher Zeit ein Theil des römischen Reiches geworden,jedoch weder so früh '^"^un^cT"*

noch so vollständig wie jenes. Die beiden spanischen Provinzen sind in

der hannibalischen, die Provinz Narbo in der gracchischen Zeit eingerichtet

worden; und wenn dort Rom die ganze Halbinsel an sich nahm, so be-

gnügte es sich hier nicht blofs bis in die letzte Zeit der Republik mit

dem Besitz der Küste, sondern es nahm auch von dieser unmittelbar

nur die kleinere und die entferntere Hälfte. Nicht mit Unrecht be-

zeichnete die Republik diesen ihren Besitz als das Stadtgebiet Narbo

(Narbonne); der gröfsere Theil der Küste, etwa von Montpellier

bis Nizza, gehörte der Stadt Massalia. Diese Griechengemeinde war

mehr ein Staat als eine Stadt, und das von Allers her bestehende

gleiche ßündnifs mit Rom erhielt durch ihre Machtstellung eine reale

Bedeutung, wie sie bei keiner zweiten Bundesstadt je vorgekommen

ist. (. Freilich waren nichtsdestoweniger die Römer für diese benach-

barten Griechen mehr noch als für die entfernteren des Ostens der

Schild wie das Schwert. Die Massalioten hatten wohl das untere

Rhonegebiet bis nach Ävignon hinauf in ihrem Besitz; aber die

hgurischen und die keltischen Gaue des Binnenlandes waren ihnen

keineswegs botmäfsig, und das römische Standlager bei Aquae

Sextiae (Aix) einen Tagemarsch nordwärts von Massalia ist recht

eigentlich zum dauernden Schutz der reichen griechischen Kaufstadt

eingerichtet worden. Es war eine der schwerwiegendsten Consequenzen

des römischen Bürgerkrieges, dafs mit der legitimen Republik zugleich
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ihre Ireuesie Verbündete, die Stadt Massalia, politisch vernichtet, aus

einem mitherrschenden Staat umgewandelt ward in eine auch ferner

reichsfreie und griechische, aber ihre Selbständigkeil und ihren Hel-

lenismus in den bescheidenen Verhältnissen einer provinzialen Mittel-

stadt bewahrende Gemeinde. In pohtischer Hinsicht ist nach der Ein-

nahme im Bürgerkrieg nicht weiter von Massalia die Rede; die Stadt ist

fortan nur für Gallien was Neapolis für Italien, das Centrura grie-

chischer Bildung und griechischer Lehre. Insofern als der gröfsere

Theil der späteren Provinz Narbo erst damals unter unmittelbare

römische Verwaltung trat
,
gehört auch deren Einrichtung gewisser-

mafsen erst dieser Epoche an.

Leute Wie das übrige Gallien in römische Gewalt kam, ist auch bereits

dtn''drer erzählt worden (3, 223 f.). Vor Caesars gallischem Krieg erstreckte

• die Römerherrschaft sich ungefähr bis nach Toulouse, Vienne und

Genf, nach demselben bis an den Rhein in seinem ganzen Lauf und an

die Küsten des atlantischen Meeres im Norden wie im Westen. Aller-

dings war diese Unterwerfung wahrscheinlich nicht vollständig, im

Nordwesten vielleicht nicht viel weniger oberflächlich gewesen als die-

jenige Britanniens (3, 295). Indefs erfahren wir von Ergänzungs-

kriegen hauptsächlich nur hinsichtlich der Districte iberischer

Nationalität. Den Iberern gehörte nicht blofs der südliche, sondern

auch der nördliche Abhang der Pyrenäen mit deren Vorland, Bearn, die

Gascogne, das westliche Languedoc^); und es ist schon erwähnt worden

(S. 57), dafs, als das nordwestliche Spanien mit den Römern die letzten

Kämpfe bestand, auch auf der nördlichen Seite der Pyrenäen, und ohne

Zweifel in Zusammenhang damit, ernsthaft gestritten wurde, zuerst

38 von Agrippa im J. 716, dann von Marcus Valerius Messalla, dem be-

sä. 27 kannten Patron der römischen Poeten, welcher im J. 726 oder 727,

•) Das iberische Münzgebiet reicht entschiedeD über die Pyrenäen hin-

über, wenn auch die einzelnen Münzaufschriften, welche unter anderm auf

Perpignan und Narbonne bezogen werden, nicht sicherer Deutung sind. Da

alle diese Prägungen unter römischer Autorisation stattgefunden haben, so legt

dies die Frage nahe, ob nicht früher, namentlich vor der Gründung von Narbo

118 (636 d. St.), dieser Theil der späteren Narbonensis unter dem Statthalter des

diesseitigen Spaniens gestanden hat. Aquitanische Münzen mit iberischer Auf-

schrift giebt es nicht, so wenig wie aus dem nordwestlichen Spanien, wahr-

scheinlich weil die römische Oberherrschaft, unter deren Tutel diese Prägung

erwachsen ist, so lange dieselbe dauerte, das heifst vielleicht bis zum nu-

mantinischea Krieg, jene Gebiete nicht umfalste.
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also ungeßhr gleichzeitig mit dem cantabrischen Krieg, in dem alt-

römischen Gebiet unweit Narbonne die Aquitaner in offener Feld-

schlacht überwand. In Beireff der Kelten wird nichts weiter gemeldet,

als dafs kurz vor der aclischen Schlacht die Moriner in der Picardie

niedergeworfen wurden ; und wenn auch während des zwanzigjährigen

fast ununterbrochenen Bürgerkrieges unsere Berichterstatter die ver-

hältnifsmäfsig unbedeutenden gallischen Angelegenheiten aus den Augen

verloren haben mögen, so beweist doch das Schweigen des hier voll-

ständigen Verzeichnisses der Triumphe, dafs keine weiteren mihtäri-

schen Unternehmungen von Bedeutung im Keltenland während dieser

Zeit stall gefunden haben. Auch nachher während der langen Re- lusnrrect-o

gierung des Augustus und bei allen zum Theil recht bedenklichen

Krisen der germanischen Kriege sind die gallischen Landschaften bot-

mäfsig gebheben. Freilich hat die römische Regierung sowohl wie die

germanische Patriotenparlei, wie wir gesehen haben, beständig in

Rechnung gezogen, dafs ein entscheidender Erfolg der Deutschen und

deren Einrücken in Gallien eine Erhebung der Gallier gegen Rom im Ge-

folge haben werde; sicher also kann die Fremdherrschaft damals noch

keineswegs gestanden haben. Zu einer wirklichen Insurrection kam
es im J. 21 unter Tiberius. Es bildete sich unter dem keltischen Adel

eine weit verzweigte Verschwörung zum Sturz des römischen Regi-

ments. Sie kam vorzeitig zum Ausbruch in den wenig bedeutenden unter

Gauen der Turoner und der Andecaven an der unteren Loire, und es
'''''"'""*

wurde sogleich nicht blofs die kleine Lyoner Besatzung, sondern auch

ein Theil der Rheinarmee gegen die Aufsländischen in Marsch gesetzt.

Dennoch schlössen die angesehensten Districte sich an; die Treverer

unter Führung des Julius Florus warfen sich haufenweise in die Ar-

dennen; in der unmittelbaren Nachbarschaft von Lyon erhoben sich

unter Führung des JuHus Sacrovir die Haeduer und die Sequaner.

Freilich wurden die geschlossenen Legionen ohne grofse Mühe der

Rubellen Herr; allein der Aufstand, an dem die Germanen sich in kei-

ner Weise belheiliglen, zeigt doch den im Lande und namentlich bei

dem Adel damals noch herrschenden Hafs gegen die fremden Gebieter,

welcher durch den Steuerdruck und die Finanznolh, die als die Ur-

sachen der Insurrection bezeichnet werden, gevvifs verstärkt, aber

nicht erst erzeugt war. Eine gröfsere Leistung der römischen Staats- AUmghiiohe

kunst, als dafs sie Galliens Herr zu werden vermocht hat, ist es, ^culueLa.^

dafs sie verstanden hat es zu bleiben und dafs Vercingetorix keinen
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Nachfolger geftinden hat, obwohl es, wie man sieht, nicht ganz an

Männern fehlte, die gern den gleichen Weg gewandelt wären. Er-

reicht ward dies durch kluge Verbindung des Schreckens und des

(^ewinnens, man kann hinzusetzen des Theilens. Die Stärke und die

Nähe der Rheinarmee ist ohne Frage das erste und das wirksamste

Mittel gewesen, um die Gallier in der Furcht des Herrn zu erhalten.

Wenn dieselbe durch das ganze Jahrhundert hindurch auf der gleichen

Höhe geblieben ist, wie dies in dem folgenden Abschnitt dargelegt

werden wird, so ist dies wahrscheinlich eben so sehr der eigenen

Unterthanen wegen geschehen, als wegen der späterhin keineswegs

besonders furchtbaren Nachbaren. Dafs schon die zeitwcihge Ent-

fernung dieser Truppen die Fortdauer der römischen Herrschaft in

Frage stellte, nicht weil die Germanen dann den Fihein überschreiten,

sondern weil die Gallier den Römern die Treue aufsagen konnten,

lehrt die Erhebung nach Neros Tod trotz ihrer Haltlosigkeit: nachdem

die Truppen nach Italien abgezogen waren, um ihren Feldherrn zum

Kaiser zu machen, wurde in Trier das selbständige gallische Reich

proclamirt und die übrig gebliebenen römischen Soldaten auf dieses in

Eid und Pflicht genommen. Aber wenn auch diese Fremdherrschaft,

wie jede, auf der übermächtigen Gewalt, der Uebeiiegenheit der ge-

schlossenen und geschulten Truppe über die Menge zunächst und

hauptsächlich beruhte, so beruhte sie doch darauf keineswegs aus-

schliefslich. Die Kunst des Theilens ist auch hier erfolgreich an-

gewandt worden. Gallien gehörte nicht den Kelten allein; nicht

blofs die Ibenr waren im Süden stark vertreten, sondern auch

germanische Stämme am Rhein in beträchtlicher Zald angesiedelt und

durch ihre hervorragende kriegerische Tüchtigkeit mehr noch als durch

ihre Zahl von Redeutung. In geschickter Weise wufste die Regierung

den Gegensatz zwischen den Kelten und den linksrheinischen Ger-

manen zu nähren und auszunutzen. Aber mächtiger wirkte die Poli-

tik der Verschmelzung und der Versölmung. Welche Mafsrege^n zu

diesem Zwecke ergrillen wurden, wird weiterhin auseinandergesetzt

werden; indem die Gauverfassung geschont und selbst eine Art natio-

naler Vertretung bewilligt, gegen das nationale Priesterthum auch,

aber allmählich vorgegangen ward, dagegen die lateinische Sprache von

Anfang an obhgatorisch und mit jener nationalen Vertretung die neue

Kaiserrehgion verschmolzen wurde, überhaupt indem die Romanisirung

nicht in schroffer Weise angelafst, aber vorsichtig und geduldig geför-
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dert ward, hörte die römische Fremdherrschaft in dem Keltenland auf

dies zu sein, da die Kelten seiher Römer wurden und sein wollten.

Wie weit die Arbeit bereits nach Ablauf des ersten Jahrhunderts

der Römerherrschaft in Gallien gediehen war, zeigen die ebenerwähnten

Vorgänge nach Neros Tod, die in ihrem Gesammtverlauf theils der

Geschichte des römischen Gemeinwesens, theils den Reziehungen

desselben zu den Germanen angehören, aber auch in diesem Zu-

sammenhang wenigstens andeutungsweise erwähnt werden müssen.

Der Sturz der julisch-claudischen Dynastie ging von einem keltischen

Adlichen aus und begann mit einer keltischen Insurrection; aber es war

dies keine Auflehnung gegen die Fremdherrschaft wie die des Vercin-

getorix oder noch des Sacrovir, ihr Ziel nicht die Reseitigung, sondern

die Umgestaltung des römischen Regiments; dafs ihr Führer seine Ab-

stammung von einem Rastard Caesars zu den Adelsbrieten seines Ge-

schlechts zählte, drückt den halb nationalen, halb römischen Charakter

dieser Rewegung deuüich aus. Einige Monate später proclamirten aller-

dings, nachdem die abgefallenen römischen Truppen germanischer

Herkunft und die freien Germanen für den Augenblick die römische,

Rheinarmee überwältigt hatten, einige keltische Stämme die Unab-

hängigkeit ihrer Nation, aber dieser Versuch scheiterte kläglich, nicht

erst durch das Einschreiten der Regierung, sondern schon an dem

Widerspruch der grofsen Majorität der Keltengaue selbst, die den Ab-

fall von Rom nicht wollen konnten und nicht wollten. Die römischen

Namen der führenden Adlichen , die lateinische Aufschrift der Insur-

rectionsmünzen, die durchgehende Travestie der römischen Ordnungen

zeigen auf das Deutlichste, dafs die Refreiung der keltischen Nation von

dem Joch der Fremden im J. 70 n. Chr. deshalb nicht mehr möglich

war, weil es eine solche Nation nicht mehr gab und die römische

Herrschaft nach Umständen als ein Joch, aber nicht mehr als Fremd-

herrschaft empfunden ward. Wäre eine solche Gelegenheil zur Zeit

der Schlacht bei Phihppi oder noch unter Tiberius den Kelten geboten

worden, so wäre der Aufstand wohl auch nicht anders, aber in Strömen

Bluts verlaufen
;
jetzt verlief er im Sande. Wenn einige Decennien nach

diesen schweren Krisen die Rheinarmee beträchtlich reducirt ward, so

hatten eben sie den ReweiJ geliefert, dafs die Gallier in ihrer grofsen

Mehrzahl nicht mehr daran dachten sich von den Italienern zu scheiden

und die vier Generationen, die seit der Eroberung sich gefolgt waren,

ihr Werk gethan hatten. Was später dort vorgeht, sind Krisen inner-
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halb der römischen Welt. Als diese auseinander zu brechen drohte,

sonderte sich für einige Zeit wie der Osten so auch der Westen von

dem Centrum des Reiches ab; aber der Sonderstaat des Postumu.««

war das Werk der Notli, nicht der Wahl und auch die Sonderung

nur eine factische; die Imperatoren, die über Gallien, Britannien

und Spanien geboten, haben gerade ebenso auf die Beherrschung

des ganzen Reiches Anspruch gemacht, wie ihre italischen Gegenkaiser.

Gewifs blieben genug Spuren des alten keltischen Wesens und auch der

alten keltischen Unbändigkeit. Wie der Bischof Hilarius von Poitiers,

selbst ein Gallier, über das trotzige Wesen seiner Landsleute klagt, so

heilsen die GaUier auch in den späteren Kaiserbiographien störrig und

unregierlich und geneigt zur Widersetzlichkeit, so dafs ihnen gegen-

über Consequenz und Strenge des Regiments besonders erforderlich

erscheint. Aber an eine Trennung vom römischen Reich oder gar an

eine Lossagung von der römischen Nationalität, so weit es überhaupt

eine solche damals gab, ist in diesen späteren Jahrhunderten nirgends

weniger gedacht worden als in Gallien; vielmehr füllt die Entwickelung

der römisch-gallischen Cultur, zu welcher Caesar und Augustus den

Grund gelegt haben, die spätere römische Epoche ebenso aus wie das

Mittelalter und die Neuzeit.

Ordnung der Die Rcgulirung Galliens ist das Werk des Augustus. Bei der-
rüi a '«"

jei^jgejj (lep Reichsverwaltung nach dem Schlufs der Bürgerkriege

kam das gesammte Gallien, so wie es Caesar übertragen oder von ihm

hinzugewonnen worden war, nur mit Ausschlufs des inzwischen mit

Italien vereinigten Gebiets diesseit der Alpen, unter kaiserhche Verwal-

tung. Unmittelbar nachher begab Augustus sich nach Gallien und voU-

27 zog im J. 727 in der Hauptstadt Lugudunum die Schätzung der galli-

schen Provinz, wodurch die durch Caesar zum Reiche gekommenen

Landeslheile zuerst einen geordneten Kataster erhielten und für sie die

Steuerzahlung regulirt ward. Er verweilte damals nicht lange, da die

spanischen Angelegenheiten seine Gegenwart erheischten. Aber die

Durchführung der neuen Ordnung stiefs auf grofse Schwierigkeiten

und vielfach auf Widerstand ; es sind nicht blofs militärische Ange-

19 legenheiten gewesen, welche Agrippas Aufenthalt in Gallien im J, 735

le—13 und den des Kaisers selbst während der .1.738—741 veranlafsten ; und

die dem kaiserlichen Hause angehörigen Statthalter oder Commando-

16 führer am Rhein, Augustus Stiefsohn Tiberius 738, dessen Bruder

9-?'/r.an.Drusub 742—745, wieder Tiberius 745—747. 757 -759. 763—765.
S—6. 9-11
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dessen Sohn Germanicus 766—769, hatten alle auch die Aufgabe die 12—la

Organisation Galliens weiter zu führen. Daa Friedenswerk war sicher

nicht minder schwierig nnd nicht minder wichtig als die Waffengänge

am Rhein ; man erkennt dies darin, dafs der Kaiser die Fundamentirung

selbst in die Hand nahm und die Durchführung den nächst und höchst

gestellten Männern des Reiches anvertraute. Die von Caesar im Drange

der Bürgerkriege getroffenen Festsetzungen haben erst in diesen Jahren

diejenige Gestalt bekommen, welche sie dann im wesentHchen

behielten. Sie erstreckten sich über die alte wie über die neue Pro-

vinz; iiidefs gab Augustus das altrömische Gebiet nebst dem von Mas-

saha vom Mittelmeere bis an die Cevennen schon im J. 732 an die 2a

senatorische Regierung ab und behielt nur Neugallien in eigener Ver-

waltung. Dieses immer noch sehr ausgedehnte Gebiet wurde dann in

drei Verwaltungsbezirke aufgelöst, deren jedem ein selbständiger kaiser-

hcher Statthalter vorgesetzt wurde. Diese Eintheilung knüpfte an

an die schon von dem Dictator Caesar vorgefundene und auf den

nationalen Gegensätzen beruhende Dreilheilung des Keltenlandes in

das von Iberern bewohnte Aquiianien, das rein keltische GaUien und

das keltisch-germanische Gebiet der Beigen; auch ist wohl beabsich-

tigt worden diese den Ausbau der römischen Herrschaft fördern-

den Gegensätze einigermafsen in der administrativen Theilung zum

Ausdruck zu bringen. Indefs ist dies nur annähernd durchgeführt

worden und konnte auch praktisch nicht anders realisirt werden.

Das rein keltische Gebiet zwischen Garonne und Loire ward zu dem

allzu kleinen iberischen Aquitanien hinzugelegt, das gesammte hnks-

rheinische Ufer vom Lemansee bis zur Mosel mit der Belgica vereinigt,

obwohl die meisten dieser Gaue keltisch waren; überhaupt überwog der

Keltenstamm in dem Grade, dafs die vereinigten Provinzen die 'drei

Gallien' heifsen konnten. Von der Bildung der beiden sogenannten

Germanien, nominell dem Ersatz für die verlorene oder nicht zu Staude

gekommene wirklich germanische Provinz, der Sache nach der galli-

schen Mililärgrenze, wird in dem folgenden Abschnitt die Rede sein.

Die rechlHchen Verhältnisse wurden in durchaus verschiedener

Weise für die alte Provinz GaUien und für die drei neuen geordnet:

jene wurde sofort und vollständig latinisirt, in dieser zunächst nur das

bestehende nationale Verhältnifs regulirt. Dieser Gegensatz der Ver-

waltung, welcher weit tiefer eingreift, als die formale Verschiedenheit

der senatorischen und der kaiserhchen Administration, hat wohl die
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noch heute nachwirkende Verschiedenheit der Länder der Langue d'oc

und der Provence zu denen der Langjie d'oui zunächst und haupt-

sächlich herheigeführt.

Romanisi- So wcit wic die Roinanisirung Südspaniens war die des gallischen

sadpTOTr'z. Südens in republikanischer Zeit nicht vorgeschritten. Die zwischen

den beiden Eroberungen liegenden achtzig Jahre waren nicht rasch

einzuholen; die Truppenlager in Spanien waren bei weitem stärker und

stetiger als die gaUischen, die Städte latinischer Art dort zahlreicher

als hier. Wohl war auch hier in der Zeit der Gracchen und unter

ih''2m Einflufs Narbo gegründet worden, die erste eigentliche Bürger-

colonie jenseit des Meeres; aber sie blieb vereinzelt und im Handels-

verkehr zwar Rivalin von MassaHa, aber allem Anscheine nach an

Bedeutung ihr keineswegs gleich. Aber als Caesar anfing die Ge-

schicke Roms zu leiten, wurde vor allem hier, in diesem Lande seiner

Wahl und seines Sterns, das Versäumte nachgeholt. Die Colonie

Narbo wurde verstärkt und war unter Tiberius die volkreichste Stadt im

gesammten GaUien. Dann wurden, hauptsächlich auf dem von Massa-

lia abgetretenen Gebiet, vier neue Bürgergemeinden angelegt (3, 553),

darunter die bedeutendsten mihtärisch Forum Julii (Frejus), Haupt-

station der neuen Reichsflotte , für den Verkehr Arelate (Arles) an der

Rhonemündung, das bald, als Lyon sich hob und der Verkehr sich

wieder mehr nach der Rhone zog, Narbo überflügelnd die rechte

Erbin Massahas und das grofse Emporium des gallisch-itahschen Han-

dels ward. Was er selbst noch und was sein Sohn in diesem Sinne

geschaff'en hat, ist nicht bestimmt zu unterscheiden und geschicht-

hch kommt darauf auch wenig an; wenn irgendwo, war hier Augus-

tus nichts als der Testamentsvollstrecker Caesars. Ueberall weicht

die keltische Gauverfassung der itahschen Gemeinde. Der Gau der

Volker im Küstengebiet, früher den Massalioten unterthänig, em-

pfing durch Caesar lalinische GemeindeVerfassung in der Weise, dafs

die ,Prätoren' der Volker dem ganzen 24 Ortschaften umfassenden Be-

zirk vorstanden ^), bis dann bald darauf die alte Ordnung auch dem

Namen nach verschwand und an die Stelle des Gaus der Volker die

latinische Stadt Nemausus (Nimes) trat. Aehnlich erhielt der ansehn-

•) Das zeigt die merkwürdige Inschrift von Avignoo (Herzog Gall. Narb.

n. 403): T. Carisius T. f. prfaetorj Fokarfjim) dat., das älteste Zeugoifs für

die römische Ordauog des Gemeinwesens in diesen Gegenden.
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lichste aller Gaue dieser Provinz, der der AUobrogen, welche das Land

nördlich der Isere und östlich der mitllereu Rhone von Valence und

Lyon bis in die savoyischen Berge und an den Lemansee in Besitz

halten, wahrscheinlich bereits durch Caesar eine gleiche städtische

Organisation und italisches Recht, bis dann Kaiser Gaius der Stadt

Vienna das römische Bürgerrecht gewährte. Ebenso wurden in der

gesammten Provinz die gröfseren Centren durch Caesar oder in der

ersten Kaiserzeit nach latinischem Recht organisirt, so Ruscino (Rous-

sillon), Avennio (Avignon), Aquae Sextiae (Aix), Apta (Apt). Schon

am Schlufs der augustischen Zeit war die Landschaft an beiden Ufern

der unteren Rhone in Sprache und Sitte vollständig romanisirt, die

Gauverfassung wahrscheinlich in der gesammten Provinz bis auf geringe

Ueberreste beseitigt. Die Bürger der Gemeinden, denen das Reichs-

bürgerrecht verliehen war, und nicht minder die Bürger derjenigen

latinischen Rechts, welche durch den Eintritt in das Reichsheer

oder durch Bekleidung von Aemlern in ihrer Heimathstadt für sich

und ihre Nachkommen das Reichsbürgerrecht erworben hatten, stan-

den rechtlich den Italienern vollständig gleich und gelangten gleich

ihnen im Reichsdienst zu Aemtern und Ehren.

Dagegen in den drei Gallien gab et Städte römischen und latini- Lugudunum

sehen Rechts nicht, oder vielmehr es gab dort nur eine solche^), die

eben darum auch zu keiner der drei Provinzen oder zu allen gehörte, die

Stadt Lugudunum (Lyon). Am äufsersten Südrand des kaiserlichen

Gallien, unmittelbar an der Grenze der städtisch geordneten Provinz, am
Zusammenflufs der Rhone und der Saone, an einer militärisch wie

commerciell gleich wohlgewählten Stelle war während der Bürgerkriege,

zunächst in Folge der Vertreibung einer Anzahl in Vienna ansässiger

Italiener^), im J. 711 diese Ansiedlung entstanden, nicht hervorgegangen 43

^) Nur etwa Noviodunum (NyoQ am Genfeisee) kana in den drei Gallien

der Anlage nach mit Lugudunum zusammengestellt werden (3, 254); aber da

diese Gemeinde später als civitas Equestrium auftritt (inscr. Helv. 115), so

scheint sie unter die Gaue eingereiht zu sein, was von Lugudunum nicht gilt.

*) Die aus Vienna von den Allobrogen früher Vertriebenen (ot ix Oiiiivvrig

if,g NaQßb)vt]aiag imo tüJv lilXoßfjfyojv notk ixnsaöiTfg) bei Dio 46, 50

können nicht wohl andere gewesen sein als römische Bürger, da die Gründung

einer ßürgercolonie zu ihren Gunsten nur unter dieser Voraussetzung sich

begreift. Die 'frühere' Vertreibung stand wohl in Zusammenhang mit dem

Allobrogenaufstand unter Catugnatus im J. 693 (3, 224). Die Erklürung, 61

warum die Vertriebenen nicht zurückgeführt, soudcrn auderweitig angesiedelt
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aus einem Kelteiigau^) und daher auch immer mit eng beschränktem

Gebiet, sondern von Haus aus von Italienern gebildet und im Besitz

des vollen römischen Bürgerrechts, einzig in ihrer Art dastehend unter

den Gemeinden der drei Gallien, den Rechtsverhältnissen nach einiger-

mafsen wie Washington in dem nordamericanischen Bundesstaat. Diese

einzige Stadt der drei Gallien wurde zugleich die gallische Hauptstadt.

Eine gemeinschaftliche Oberbehörde hatten die drei Provinzen nicht

und von hohen Reichsbeamten hatte dort nur der Statthalter der

mittleren oder der lugudunensischen Provinz seinen Sitz; aber wenn

Kaiser oder Prinzen in Gallien verweilten, residirten sie regelmäfsig

in Lyon. Lyon war neben Karthago die einzige Stadl der lat<?inischen

Reichshälfte, welche nach dem Muster der hauptstädtischen Garnison

eine ständige Besatzung erhielt^). Die einzige Münzstätte für Reichs-

geld, die wir im Westen für die frühere Kaiserzeit mit Sicherheit

nachweisen können , ist die von Lyon. Hier war die Centralstelle

des ganz Gallien umfassenden Grenzzolles, hier der Knotenpunkt

des gallischen Strafsennetzes. Aber nicht blofs alle Regierungs-

anstalten, welche Gallien gemeinschaftlich waren, hatten ihren ge-

borenen Sitz in Lyon, sondern diese Römerstadt wurde auch, wie wir

weiter hin sehen werden, der Sitz des keltischen Landtags der drei

Provinzen und aller daran sich knüpfenden politischen und religiösen

Institutionen, seiner Tempel und seiner Jahresfeste. Also blühte

Lugudunum rasch empor, gefördert durch die mit der Metropolen-

stellung verbundene reiche Dotation und die für den Handel ungemein

günstige Lage. Ein Schriftsteller aus Tiberius Zeit bezeichnet sie als

die zweite in Gallien nach Narbo; späterhin nimmt sie daselbst den

Platz neben oder vor ihrer Rhoneschwester Arelate. Bei der Feuers-

brunst, die im J. 64 einen grofsen Theil Roms in Asche legte, sandten

wurden, fehlt, aber es lassen sich dafür mancherlei Veranlassungen denken,

und die Tiiatsache selbst wird dadurch nicht in Zweifel gestellt. Die der

Stadt zullidsenden Reuten (Tacitus h. 1, 65) mögen ihr wohl auf Kosten von

\'ienna verliehen worden sein.

*) Der Boden gehörte früher den Segusiavern (Plinius h. n. 4, 18, 107;

Strabo p. 186. 19-), einem der kleinen Clienteigaue der Ilaeduer (Caesar b, G.

7,75); aber in der Gaueintbeilung zählt sie nicht zu diesen, sondern steht

für sich als fiijTQÖnoXig (Ploleuiaeus 2, 8, 11. 12).

*) Dies sind die 1200 Suldaten, mit welchen, wie der Judenkönig Agrippa

hei Josephus (bell. 2, 16, 4) sagt, die Römer das gesammte Gallieo in l5ot-

mäfsigkeit hallen.
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die Lugudunenser den Abgebrannten eine Beihülfe von 4 iMill.Sesterzen

(870 0000 M.), und als ihre eigene Stadt im nächsten Jahr dasselbe

Schicksal in noch härterer Weise traf, steuerte auch ihnen das ganze

Reich seinen Beitrag und sandte der Kaiser die gleiche Summe aus

seiner Schatulle. Glänzender als zuvor erstand die Stadt aus ihren

Ruinen, und sie ist fast durch zwei Jahrtausende unter allen Zeitläuften

eine Grofsstadt geblieben bis auf den heuligen Tag. In der späteren

Kaiserzeit freilich tritt sie zurück hinter Trier. Die Stadt der Treverer,

Augusta genannt wahrscheinlich von dem ersten Kaiser, gewann bald

in der Belgica den ersten Platz; wenn noch in Tiberius Zeit Durocor-

torum der Remer (Reims) die volkreichste Ortschaft der Provinz und

der Sitz der Statthalter genannt wird, so theilt bereits ein Schriftsteller

aus der des Claudius den Primat daselbst dem Hauptort der Treverer zu.

Aber die Hauptstadt Galliens^), man darf vielleicht sagen des Occidenls,

ist Trier erst geworden durch die Umgestaltung der Reichsverwaltung

unter Diocletian. Seit Gallien, Britannien und Spanien unter einer

Oberverwaltung stehen, hat diese ihren Sitz in Trier, und seitdem ist

Trier auch, wenn die Kaiser in Gallien verweilen, deren regelmäfsige

Residenz und, wie ein Grieche des 5. Jahih. sagt, die gröfste Stadt jen-

seit der Alpen. Indefs die Epoche, wo dieses Rom des Nordens seine

Mauern und seine Thermen empfing, die wohl genannt werden dürfen

neben den Stadtmauern der römischen Könige und den Bädern der

kaiserlichen Reichshauptstadt, liegt jenseits unserer Darstellung. Durch

die ersten drei Jahrhunderte der Kaiserzeit ist Lyon das römische

Centrum des Keltenlandes geblieben, und nicht blofs weil es an Volks-

zahl und Reichthum den ersten Platz einnahm, sondern weil es, wie

keine andere des gallischen Nordens und nur wenige des Südens, eine

von Italien aus gegründete und nicht nur dem Recht, sondern dem

Ursprung und dem Wesen nach römische Stadt war.

Wie für die Organisation der Südprovinz die italische Stadt die nie o«nord-

Grundlage war, so für die nördliche der Gau, und zwar überwiegend ""oiiuet..'

derjenige der keltischen ehemaligen Staats-, jetzigen Gemeindeordnung.

') Nichts ist so bezeicboend für die Stelluiig Triers in dieser Zeit »Is

die Verordnung des Kaisers Gratianus vom J. 376 (C. Th. 13, 3, 11), dafs den

Professoren der Rlictorik und der Grammatik beider Sprachen in sämmtlicheo

Hauptstädten der damaligen siebzehn gallischen Provinzen zu ihrem städtischen

Gehalt die gleiche Zulage aus der Staatskasse gegeben, für Trier aber diese

höher bemessen werden solle.

Mo tun) Ben, röm. Geschichte. V. 6
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Die ßetleutiing des Gegensatzes von Stadt und Gau ist nicht zunächst

abhängig von seinem Inhalt; selbst wenn er ein blofs reclillich for-

maler gewesen wäre, hätte er die Nationabläten geschieden, auf der

einen Seite das Gefühl der Zugehörigkeit zu Rom, auf der andern Seite

das der Fremdartigkeit geweckt und geschärft. Hoch darf für diese

Zeit die praktische Verschiedenheit der beiden Ordnungen nicht ange-

schlagen werden, da die Elemente der Gemeindeordnung, die Beamten,

der Rath, die Bürgerversammlung dort wie hier dieselben waren und

etwa früher vorhandene liefer gehende Gegensätze von der römischen

Oberherrschaft schwerlich lange geduldet wurden. Daher hat auch

der Ueborgang von der Gauordnung zu der städtischen sich häufig und

ohne Anslofs, man kann vielleicht sagen im Laufe der Entwickelung

mit einer gewissen Nothwendigkeit von selber vollzogen. In Folge

dessen treten die qualitativen Unterschiede der beiden Rechtsformen in

unserer üeberlieferung wenig hervor. Dennoch war der Gegensatz

sicher nicht ein blofs nomineller, sondern es bestanden in den Befugnis-

sen der verschiedenen Gewalten, in Rechtspflege, Besteuerung, Aushebung

Verschiedenheiten, die für die Administration, theils an sich, theils in

Folge der Gewöhnung, von Bedeutung waren oder doch bedeutend

schienen. Bestimmt erkennbar ist der quantitative Gegensatz. Die

Gaue, wenigstens wie sie bei den Kelten und den Germanen auftreten,

sind durchgängig mehr Völkerschaften als Ortschaften; dieses sehr

wesentliche Moment ist allen kellischen Gebieten eigenthümlich und

gelbst durch die später eintretende Romanisirung oft mehr verdeckt

als verwischt. Mediolanum und Brixia haben ihre weiten Grenzen und

ihre dauernde Potenz wesentlich dem zu danken, dafs sie eigentlich

nichts sind als die Gaue der Insubrer und der Cenomanen. Dafs das

Territorium der Stadt Vienna die Dauphine und Weslsavoyen umfafst

und die ebenso alten und fast ebenso ansehnlichen Ortschaften Cularo

(Grenoble) und Genava (Genf) bis in die späte Kaiserzeit dem Rechte

nach Dörfer der Colonie Vienna sind, erklärt sich ebenfalls daraus, dafs

dieses der spätere Name der Völkerschaft der AUobrogen ist. In den

meisten keltischen Gauen überwiegt eine Ortschaft so durchaus, dafs es

einerlei ist, ob man die Remer oder Durocortorum, die Bituriger oder

Burdigala nennt; aber es kommt auch das Gegentheil vor, wie zum

Beispiel bei denVocontiernVasio (Vaison) und Lucus, bei den Carnuten

Autricum (Chartres) und Cenabum (Orleans) sich die Wage halten; und

ob die Vorrechte, die nach italischer und griechischer Ordnung sich
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selbstverständlich der Flur gegenüber an den Mauerring knüpfen, beiden

Kelten rechtlich oder auch nur thatsächlich in fdinlicher Weise geordnet

waren, ist mehr als fraglich. Das Gegenbild für diesen Gau im griechisch-

itahschen Wesen ist viel weniger die Stadt als die Völkerschaft; die Car-

nuten hat man mit denBoeotern zu gleichen, Autricum undCenabummit

Tanagra und Thespiae. Die Besonderheit der Stellung der Kelten unter

der römischen Herrschaft gegenüber anderen Nationen, den Iberern

zum Beispiel und den Hellenen , beruht darauf, dafs diese gröfseren

Verbände dort als Gemeinden fortbestanden, hier diejenigen ßestand-

theile, aus denen sie sich zusammensetzten, die Gemeinden bildeten.

Dabei mögen ältere der vorrömischen Zeit angehörige Verschieden-

heiten der nationalen Entwickelung mitgewirkt haben; es mag wohl

leichter ausführbar gewesen sein den Boeotern den gemeinschaftlichen

Städtetag zu nehmen als die Helvetier in ihre vier Districte aufzulösen;

politische Verbände behaupten sich auch nach der Unterwerfung unter

eine Centralgewalt da, wo ihre Auflösung die Desorganisation herbei-

führen würde. Dennoch ist was in Gallien durch Augustus oder wenn

man will durch Caesar geschah, nicht durch den Zwang der Verhält-

nisse herbeigeführt worden, sondern hauptsächlich durch den freien

Entschlufs der Regierung, wie er auch allein zu der übrigens gegen die

Kelten geübten Schonung pafst. Denn es gab in der That in der

vorrömischen Zeit und noch zur Zeit der caesarischen Eroberung eine

bei weitem gröfsere Anzahl von Gauen, als wir sie später Gnden; na-

mentlich ist es bemerkenswerlh , dafs die zahlreichen durch Cüenlel

einem gröfseren Gau angeschlossenen kleineren in der Kaiserzeit nicht

selbständig geworden, sondern verschwunden sind^). Wenn späterhin

') Bei Caesar erscheineo wohl, im Grofsen und Ganzen ^enonimen, die-

selben Gaue, wie sie dann iu der anglistischen Ordnung vertreten sind, aber

zugleich vielfucbe Spuren kleinerer Ctientelverbände (vgl. 2, 238); so werden

als 'Clieiiteu' der Haeduer genannt die Segusiaver, die Ambivarcten, die

Anleiker Brannoviker und die Brannovier (b. G. 7, 75), als dienten der Tre-

vercr die Condrusec (b, G. 4. C), als solche der Helvetier die Tulinger und

Latobrigen. Mit Ausnahme der Segusiaver fehlen diese alle auf dem Lyoner

Landtage. Dergleichen kleinere nicht völlig in die Vororte aufgegangene

Gaue mag es in Gallien zur Zeit der Unterwerfung in grolser Zahl gegeben

haben. Wenn nach Josephus (bell. 2, 16, 4) den Römern 305 gallische Gaue

und 1200 Städte gehorchten, so mögen dies die Ziffern sein, die ttir

Caesars Waffeuerfolge herausgerechnet worden sind; wenn die kleinen ibe-

rischen Völker in Aquitnnien und die Clienteigaue im Kclteuland mitgezählt

worden, konnten dergleichen Zahlen wohl herauskommen.

6*
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das Keltenland getheilt erscheint in eine mäfsige Anzahl bedeutender,

zum Theil sogar sehr grofser Gaudistricte, innerhalb deren abhängige

Gaue nirgends zum Vorschein kommen, so ist diese Ordnung

freilich durch das vorrömische Clientelvvesen angebahnt, aber erst

durch die römische Reoiganisation vollständig durchgeführt worden.

Dieser Fortbestand und diese Steigerung der Gauverfassung wird für

die weitere politische Entwickelung Galliens vor allem bestimmend ge-

wesen sein. Wenn die tarraconensische Provinz in 293 selbständige

Gemeinden zerfiel (S, 65), so zählten die drei Gallien zusammen, wie

wir sehen werden, deren nicht mehr als 64. Die Einheit und ihre Er-

innerungen bheben ungebrochen ; die eifrige Verehrung, die die ganze

Kaiserzeit hindurch dem Quellgott Nemausus bei den Volkern gezollt

wurde, zeigt, wie selbst hier, im Süden des Landes und in einem zur

Stadt umgewandelten Gau die traditionelle Zusammengehörigkeit noch

immer lebendig empfunden ward. In dieser Art innerlich festzusammen-

haltende Gemeinden mit weiten Grenzen waren eine Macht. Wie Cae-

sar die gallischen Gemeinden vorfand, mit einer in völliger politischer

wie ökonomischer Abhängigkeit gehaltenen Volksmasse und einem

übermächtigen Adel, so sind sie im Wesentlichen auch unter römischer

Herrschaft geblieben; genau wie in vorrömischer Zeit die grofsen

Adlichen mit ihrem nach Tausenden zählenden Gesinde von Hörigen

und Schuldknechten ein jeder in seiner Heimath die Herren spielten,

so schildert uns Tacitus in Tiberius Zeit die Zustände bei den Tre-

verern. Das römische Regiment gab der Gemeinde weit gehende

Rechte, sogar eine gewisse Militärgewalt, so dafs sie unter Umständen

Festungen einzurichten und besetzt zu hallen befugt war, wie dies bei

den Helvetiern vorkommt, die Beamten die Bürgerwehr aufbieten konn-

ten und in diesem Falle Offiziersrecht und Oftlziersrang hatten. Diese

Befugnifs war nicht dieselbe in den Händen des Vorstehers einer klei-

nen Stadt Andalusiens und desjenigen eines Bezirkes an der Loire

oder der Mosel vom Umfang einer kleinen Provinz. Die weilherzige

Politik Caesars des Vaters, auf den die Grundzüge dieses Systems noth-

wendig zurückgeführt werden müssen, zeigt sich hier in ihrer ganzen

grofsartigen Ausdehnung.

Lnndtag Aber die Regierung beschränkte sich nicht darauf die Gauordnung

Gaiiieo den Kcltcn zu lassen; sie Hess oder gab ihnen vielmehr auch eine

nationale Verfassung, so weit eine solche mit der römischen Oberherr-

schaft sich vereinbaren liess. Wie der hellenischen Nation, so verlieh



DIE GALLISCHEN PROVINZEN. S5

Augustus der gallischen eine organisirte Gesammtvertretung, welche

dort wie hier in der Epoche der Freiheit und der Zerfahrenheit wohl

erstrebt, aber nie erreicht worden war. Unter dem Hügel, den die

Hauptstadt Galliens krönte, da wo die Saone ihr Wasser mit dem der

Rhone mischt, weihte am 1. August des J. 742 der kaiserliche Prinz la

Drusus als Vertreter der Regierung in Gallien der Roma und dem

Genius des Herrschers den Altar, an welchem fortan jedes Jahr an

diesem Tage diesen Göttern von der Gemeinschaft der Gallier die Fest-

feier abgehalten werden sollte. Die Vertreter der sämmtlichen Gaue

wählten aus ihrer Mitte Jahr für Jahr den ,Priester der drei Gallien'

und dieser brachte am Kaisertag das Kaiseropfer dar und leitete die

dazu gehörigen Festspiele. Diese Landesvertretung hatte nicht blofs

eine eigene Vermögensverwaltung mit Beamten, welche den vornehmen

Kreisen des provinzialen Adels angehörten, sondern auch einen gewissen

Antheil an den allgemeinen Landesangelegenheiten. Von unmittelbarem

Eingreifen derselben in die Politik findet sich allerdings keine andere

Spur, als dafs bei der ernsten Krise des J. 70 der Landtag der drei

Gallien die Treverer von der Auflehnung gegen Rom abmahnte; aber er

hatte und gebrauchte das Recht der Beschwerdeführung über die in

Gallien fungirenden Reichs- und Hausbeamten und wirkte ferner

mit wenn nicht bei der Auflegung, so doch bei der Repartition der

Steuern ^), zumal da diese nicht nach den einzelnen Provinzen, sondern

für Gallien insgemein angelegt wurden. Aehnliche Einrichtungen

') Darauf führt aufser der Inschrift bei Boissieu p. 609 , wo die Worte

tot[i]us cens[us Galliarum] mit dem Namen eioes der Altarpriester in Ver-

biadun;^ gebracht werden, die Ehreninschrift, welche die drei Gallien einem

kaiserlichen Beamten a censibus accipiendis setzen (Henzen 6944); derselbe

scheint die Katasterrevisiou für das ganze Land geleitet zn haben, eben wie

früher Drnsus, während dieSchätzang selbst durch Comraissarieu für die einzelnen

Landschaften erfolgte. Auch ein sacei'dos Romae et Augusti der Tarraconensii

wird belobt ob curam tabulari censualis ßdeläer administratam (C. l. L. 11, 4248);

es waren also mit der Steuerrepartirung wohl die Landtage aller Provinzen

befafst. Die kaiserliche Finanzverwaltung der drei Gallien war wenigstens

der Regel nach so getheilt, dafs die beiden westlichen Provinzen (Aquitanicn

und Lugndnnensis) unter einem Procurator standen, Belgica und die beiden

Germanien unter einem andern; doch hat es rechtlich feste Competenzen dafür

wohl nicht gegeben. Auf eine regelmäfsige Betheiligung bei der Aushebung

darf ans der von Hadrian, offenbar aufserordentlicher Weise, mit Vertretern

aller spanischen Districte gcpQogeuen Verhaudlaug (vita 12) nicht geschlossen

werden.
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hat allerdings die Kaiserregierung in allen Provinzen ins Leben ge-

rufen, in einer jeden nicht blofs die sacrale Centralisirung eingeführt,

sondern auch, was die Republik nicht gethan hatte, einer jeden ein

Organ verliehen, um Bitten und Klagen vor die Regierung zu bringen.

Dennoch hat Gallien in dieser Hinsicht vor allen übrigen Reichslheilen

wenigstens ein thatsachliches Privilegium, wie sich denn diese Institu-

tion auch allein hier voll entwickelt findet^). Einmal steht der ver-

einigte Landtag der drei Provinzen den Legaten und Procuratoren

einer jeden nothwendig unabhängiger gegenüber als zum Beispiel der

Landtag von Thessalonike dem Statthalter von Makedonien. Sodann

aber kommt es bei Institutionen dieser Art weit weniger auf das Mafs

der verliehenen Rechte an als auf das Gewicht der darin vertretenen

Körperschaften ; und die Stärke der einzelnen gallischen Gemeinden über-

trug sich ebenso auf den Landtag von Lyon wie die Schwäche der ein-

zelnen hellenischen auf den von Argos. In der Entwickelung Galliens

unter den Kaisern bat der Landtag von Lyon allem Anschein nach die-

jenige allgemein gallische Homogeneität, welche daselbst mit der Lati-

nisirung Hand in Hand geht, wesentlich gefördert.

Die Zusammensetzung des Landtags, welche uns ziemlich genau

bekannt ist^), zeigt, in welcher Weise die Nationalitätenfrage von der

I

') Für die arca Galliarum, den Freigelassenen der drei Gallien (Henzen

6393), den adleclor arcae Galliarum, Inquisitor Galliarum, iudex arcae Galliarum

giebt meines Wissens keine andere Provinz Analogien; und von diesen Ein-

richtungen hätten, wenn sie allgemein gewesen wären, die Inschriften sicher

auch sonst Spuren bewahrt. Diese Einrichtungen scheinen auf eine sich selbst

verwaltende und besteuernde Körperschaft zu führen (der in seiner Bedeutung

unklare adlector kommt als Beamter in CoUegien vor C. I. L. VI, 355; Orelli

2406); wahrscheinlich bestritt diese Kasse die wohl nicht unbeträchtlichen

Ausgaben für die Tempelgebäude und für das Jahrfest. Eine Staatskasse ist

die arca Galliarum. nicht gewesen.

*) Als Gesammtzahl der auf dem Lyoner Altar verzeichneten Gemeinden

giebt Strabo (4, 3, 2 p. 192) sechzig an, als die Zahl der aquitanischen in

dem keltischen Theil nördlich von der Garonne vierzehn (4, 1, 1 p. 177).

Tacitus ann. 3, 44 nennt als Gesammtzahl der gallischen Gaue vierundsechzig,

ebenso, wenn auch in unrichtiger Verbindung, der Scholiast zur Aeneis 1, 286.

Auf die gleiche Gesammtzahl führt das Verzeichnifs bei Ptolemaeus aus dem
zweiten Jahrhundert, welches für Aquitanien 17, für die Lugudunensis 25,

für Relgica 22 Gaue aufführt. Von seinen aquitanischen Gauen fallen 13 auf

das Gebiet zwischen Loire und Garonne, 4 auf das zwischen Garonne und

Pyrenäen. In dem späteren aus dem 5. Jahrb., das unter dem Namen der

Notitia Giilliarnm bekannt ist, fallen auf Aquitanien 26, auf die Lugudonensis



DIE GALLISCHEIS PROVINZEN. 87

Regierung behandelt ward. Von den sechzig, später vierundsechzig auf

dem Landtag vertretenen Gauen kommen nur vier auf die iberischen

Bewohner Aquitaniens, obwohl dieses Gebiet zwischen der Garonne und

den Pyrenäen unter eine sehr viel grössere Zahl durchgängig kleiner

Stämme getheilt war, sei es, dafs die übrigen von der Vertretung über-

haupt ausgeschlossen waren, sei es dafs Jene vier vertretenen Gaue die

(ausschliefslich Lyons) 24, anf ßelgica 27. Alle diese Zahlen siod vermuthlich

eine jede für ihre Zeit richtig; zwischen der Errichtung des Altars im J. 742

und der Zeit des Tacitus (denn auf diese ist seine Angabe wohl zu beziehen)

können ebenso vier Gaue hinzugetreten sein, wie sich die Verschiebung der

Zahlen vom 2. bis zum 5. Jahrb. auF einzelne zum guten Theil speciell uoch

nachweisliche Aenderiingen zurückführen läfst. — Bei der Wichtigkeit dieser

Ordnungen wird es nicht überflüssig sein sie wenigstens für die beiden west-

lichen Provinzen im Speciellen darzulegen. In der rein keltischen Mittelprovinz

stimmen die drei Verzeichnisse bei Plinius (1. Jahrb.), Ptolemaeus (2. Jahrb.)

und der Notitia (5. Jahrh.) in 21 Namen überein : /Ibrincates— Andecavi— Aulerci

Cenomani — Aulerci Diablintes — y4ulerci Eburovici — Baiocasses {Bodio-

casses Plin., f^adi'casii Ptol.) — Carnutes — Coriosolües {ohne Zweifel die Satn-

nitae des Ptolemaeus) — Haedui — Lexovii — Meldae — Nainneies — Osismü

— Parisü — Redones — Scnones — Tricassini — Turones — Felincatses

(Rotomagenses) — Ferieti — Unelli (Constantia) ; in drei weiteren: Calctae

— Seg7isiavi — f^iducasses stimmen Plinius und Ptolemaeus, während sie in der

Notitia fehlen, weil inzwischen die Caletae mit den Veliocasses oder den Roto-

magenses, die Viducasses mit den Baiocasses zusammengelegt und die Segusiavi

in Lyon aufgegangen waren. Dagegen erscheinen hier statt der drei ver-

schwundenen zwei neue durch Theilung entstandene: j^ureliam {Orle&as) abge-

zweigt aus den Carnutes (Chartrcs) uai Autcssiodurum (Auxerre) abgezweigt aus

den Senones (Sens). üebrig bleiben bei Plinius zwei Namen: Boi — yftesuii

bei Ptolemaeus einer: Ariii\ in der Notitia einer: Sau. — Für das keltische

Aquitaniea stimmen die drei Listen in elf Namen übercin: ylvverni — Bitu-

riges Ciibi — Bitiiriges Fivisci (Burdigalenses) — Cadurcl — Gabales —
Lemovici — Nitiobriges {Agiiinensos) — Petrucorii — Pictones — Raleiii —
Santones\ die zweite und dritte in dem zvsölften der f^ellau?ti, der bei Plinius

ausgefallen sein wird; Plinius allein hat (abgesehen von den {iroblem.itischen

Aquitani) zwei Namen mehr: Ambilairi und j4nagnutes, Ptolemaeus einen sonst

unbekannten: Datü; vielleicht ist mit zweien von diesen die strabonischc Zahl

der vierzehn voll zu machen. Die Notitia hat aul'scr jenen elf uoch zwei

auf Spaltung beruhende, die Albigenxes (Albi am Tarn) und die Ecolisiueiiset

(Angouleme). — In ähnlicher Weise verhalten sich die Listen der östlichen

Gaue. Obwohl untergeordnete DüTereuzeu sich ergeben, die hier nicht orürtert

werden können, liegt das Wesen und die Beständigkeit der gallischeu Gau-

theilung deutlich vor.
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Vororte von Gauverbänden sind^). Späterhin, wahrscheinlich in traiani-

scher Zeit, ist der iberische Bezirk von dem Lyoner Landlag abgetrennt

und ihm eine selbständige Vertretung gegeben worden^). Dagegen

sind die keltischen Gaue in derjenigen Organisation, die wir früher

kennen gelernt haben, im Wesentlichen alle auf dem Landtag vertreten

und ebenso die halb oder ganz germanischen*), so weit sie zur Zeit

•) Die vier vertretauen Vöikerschafteu sind die Tarbeller, Vasaten,

Auscier und Convener. Aufser diesen zählt Pliuius im südlichen Aquitanien

nicht weniger als 25 gröfstenthcils sonst unbekannte Völkerschalten auf als

rechtlich jenen vier gleichstehend.

') Plinius und, vermuthlich auch hier älteren Quellen folgend, Ptolemaeus

wissen von dieser Theilung nichts; aber wir besitzen noch die ungefügen

Verse des Gascogner Bauern (Borghesi opp. 8, 544), der dies in Rom auswirkte,

ohne Zweifel in Gemeinschaft mit einer Anzahl seiner Landsleute, obwohl er

es vorgezogen hat dies nicht hinzuzusetzen:

Flamen, item dumvir, quaestor pag-iq{i/e) mag-ister

yerus ad ^ugustum Icgato {s^^) munere functus

pro novem optinuit popi/lis seiiingere Gallos:

urbe redux Genio pagi haue dedicat aram.

Flamen, auch Zweimann, Schatzmeister und Schulze des Dorfes

Ging den Kaiser ich an, Verus, nach erhaltenem Auftrag;

Wirkte dem Neungau aus von ihm zu scheiden die Galler

Und zurück von Rom weih den Altar ich dem Dorfgeist.

Die älteste Spur der administrativen Trennung des iberischen Aquitaniens

von dem gallischen ist die Nennung des 'Bezirks von Lactora' (Lectoure)

neben Aquitanien in einer Inschrift aus traianischer Zeit (C. I. L. V, 875:

procurator provinciarwn Lug-uduniensis et Aquitanicae, Hern Ladorae). Diese

Inschrift beweist allerdings an sich mehr die Verschiedenheit der beiden Gebiete

als die formelle Absonderung des einen von dem andern; aber es läfst sich

anderweitig zeigen, dafs bald nach Traian die letztere durchgeführt war.

Denn dafs der abgetrennte Bezirk ursprünglich in neun Gaue zerfiel, wie

jene Verse es sagen, bestätigt der seitdem gebliebene Name Novempopulana;

unter Pins aber zählt der Bezirk bereits elf Gemeinden (denn der dilectator

per Jquitamcae XI populos ßoissieu Lyon p. 246 gehört gewifs hierher), im

fünften .(.ihrhundert zwölf; denn so viele zählt die Notitia unter der Novem-

populana auf. Diese Vermehrung erklärt sich ebenso wie die S. 86 A. 2 erörterte.

Auf die Statthalterschaft bezieht die Theilung sich nicht; vielmehr blieben das

keltische und das iberische Aquitanien beide unter demselben Legaten. Aber die

Novempopulana erhielt unter Traian ihren eigenen Landtag, während die kelti-

schen Districte Aquitaniens nach wie vor den Landtag von Lyon beschickten.

•) Es fehlen einige kleinere germanische Völkerschaften, wie die ßae-

tasier und die Sunuker, vielleicht aus ähnlichen Gründen wie die kleineren

iberischen; ferner die Cannenefaten und die Friesen, wahrscheinlich weil dies«

erst später reichsunterthänig geworden sind. Die Bataver sind vertreten.
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der Stiftung des Altars zum Reiche gehörten; dafs für die Hauptstadt

Galliens in dieser Gauvertretung kein Platz war , versteht sich von

selbst. Aufserdem erscheinen die Ubier nicht auf dem Landtag von

Lyon, sondern opfern an ihrem eigenen Augustus-Altar — es ist

dies, wie wir sahen (S. 32), ein stehen gebliebener Ueberrest der

beabsichtigten Provinz Germanien.

Wurde die keltische Nation also in dem kaiserlichen Galhen in Beschrankte«

sich selbst consolidirt, so wurde sie auch dem römischen Wesen gegen- Burgerrerhi

über gewissermafsen garantirt durch das hinsichtlich der Ertheilung "c^^Uftt

des Reichsbürgerrechts für dieses Gebiet eingehaltene Verfahren. Die
^^Jliif^,^"

Hauptstadt Galliens freilich war und blieb eine römische Bürgercolonie

und es gehört dies wesentUch mit zu der eigenartigen Stellung, die sie

dem übrigen Gallien gegenüber einnahm und einnehmen sollte. Aber

während die Südprovinz mit Colonien bedeckt und durchaus nach

italischem Gemeinderecht geordnet ward , hat Augustus in den drei

Gallien nicht eine einzige Bürgercolonie eingerichtet, und wahrschein-

hch ist auch dasjenige Gemeinderecht, welches unter dem Namen des

latinischen eine Zwischenstufe zwischen Bürgern und Nichtbürgern bildet

und seinen angeseheneren Inhabern von Rechtswegen das Bürgerreht

für ihre Person und ihre Nachkommen gevk'ährt, längere Zeit von

Gallien fern gehalten worden. Die persönliche Verleihung des Bürger-

rechts theils nach allgemeinen Bestimmungen an den Soldaten bald bei

dem Eintritt, bald bei dem Abschied, theils aus besonderer Gunst an

einzelne Personen, konnte allerdings auch dem Gallier zu Theil werden;

so weit, wie die Republik gegangen war, dem Helvetier zum Beispiel

den Gewinn des römischen Bürgerrechts ein für allemal zu unter-

sagen, ging Augustus nicht und konnte es auch nicht, nachdem Cae-

sar das Bürgerrecht an geborene Gallier vielfach auf diese Weise ver-

geben hatte. Aber er nahm wenigstens den aus den drei Gallien stam-

menden Bürgern — mit Ausnahme immer der Lugudunenser — das

Recht der Aemterbewerbung und schlofs sie damit zugleich aus dem

Reichssenat aus. Ob diese Bestimmung zunächst im Interesse Roms

oder zunächst in dem der Gallier getroffen war, können wir nicht

wissen; gewifs hat Augustus beides gewollt, einmal dem Eindringen des

fremdartigen Elements in das Römerthum wehren und damit dasselbe

reinigen und heben, andererseits den Fortbestand der gallischen Eigen-

arligkeit in einer Weise verbürgen, die eben durch verständiges Zu-

rückhalten die schhefsliche Verschmelzung mit dem römischen Wesen
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sicherer förderte als die schroffe Aufzwingung fremdländischer Insti-

tutionen gelhan hahen würde.

ZüiasBunjT Kaiser Claudius, seihst in Lyon geboren und, wie die Spoiler von

u,9in(ion 7.U ihm sagten, ein richtiger Gallier, hat diese Schranken zum guten Theil

"
KechJ"" beseitigt. Die erste Stadt in Gallien, welche sicher italisches Recht

empfangen hat, ist die der Ubier, wo der Altar des römischen Ger-

maniens angelegt war; dort im Feldlager ihres Vaters, des Germani-

cus, wurde die nachmahge Gemahhn des Claudius Agrippina geboren

und sie hat im J. 50 ihrem Geburtsort das wahrscheinlich lalinische

Colonialrecht erwirkt, dem heutigen Köln. Vielleicht gleichzeitig, viel-

leicht schon frfdier ist dasselbe für die Stadt der Treverer Augusta ge-

ße>-eitijf.iüg schehen, das heutige Trier. Auch noch einige andere gallische Gaue

»chrttukten sind in dieser Weise dem Römerlhum näher gerückt worden, so der

reohir der Helvetier durch Vespasian, ferner der der Sequaner (Besan9on);

grofse Ausdehnung aber scheint das latinische Recht in diesen Gegen-

den nicht gefunden zu haben. Noch weniger ist in der früheren Kaiser-

zeit in dem kaiserlichen Gallien ganzen Gemeinden das volle Bürger-

recht beigelegt worden. Wohl aber hat Claudius mit der Aufhe-

bung der Rechtsbeschränkung den Anfang gemacht, welche die zum

persönlichen Reichsbürgerrecht gelangten GaUier von der Reichsbeam-

lenlaufbahn ausschlofs ; es wurde zunächst für die ältesten Verbünde-

ten Roms, die Haeduer, bald woiil allgemein diese Schranke beseitigt.

Damit war wesentlich die Gleichstellung erreicht. Denn nach den Ver-

hältnissen dieser Epoche hatte das Reichsbürgerrecht für die durch

ihre Lebensstellung von der Aemterlaufbahn ausgeschlossenen Kreise

kaum einen besonderen praktischen Werth und war für vermögende

Peregrinen guter Herkunft, die diese Laufbahn zu betreten wünschten

und defshalb seiner bedurften, leicht zu erlangen; wohl aber war es

eine empfindliche Zurücksetzung, wenn dem römischen Bürger aus

Gallien und seinen Nachkommen von Rechtswegen die Aemterlaufbahn

verschlossen blieb.

Keltische Wcun iu der Organisation der Verwaltung das nationale Wesen

lateinische der Kclteu SO wcit geschont ward, als dies mit der Reichseinheit sich
äpracbe.

irgend vertrug, so ist dies hinsichtlich der Sprache nicht geschehen.

Auch wenn es praktisch ausführbar gewesen wäre den Gemeinden die

Führung ihrer Verwaltung in einer Sprache zu gestalten , deren die

controlirenden Reichsbeamten nur ausnahmsweise mächtig sein konn-

ten, lag es unzweifelhaft nicht in den Absichten der römischen
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Regierung diese Schranke zwischen den Herrschenden und Be-

herrschten aufzurichten. Dem entsprechend ist unter den in GaUien

unter römischer Herrschaft geschlagenen Münzen und von Gemeinde-

wegen gesetzten Denkmrdern keine erweislich keltische Aufschrift

gefunden worden. Der Gehrauch der Landessprache wurde übrigens

nicht gehindert; wir finden sowohl in der Südprovinz wie in den nörd-

lichen Denkmäler mit keltischer Aufschrift, dort immer mit griechi-

schem M, hier immer mit lateinischem Alphabet geschrieben^) und

wahrscheinlich gehören wenigstens manche von jenen, sicher diese

sämmtlich der Epoche der Rümerherrschaft an. Dafs in Gallien aufserhalb

der Städte italischen Rechts und der römischen Lager inschriftliche

Denkmäler überhaupt nur in geringer Zahl auftreten, wird wahrschein-

lich hauptsächlich dadurch herbeigeführt sein, dafs die als Dialekt be-

handelte Landessprache ebenso für solche Verwendung ungeeignet

erschien wie die ungeläufige Reichsspraclie und daher das Denkstein-

setzen hier überhaupt nicht so wie in den latinisirten Gegenden in

Aufnahme kam ; das Lateinische mag in dem gröfsten Theil Galliens da-

mals ungefähr die Stellung gehabt haben wie nachher im früheren Mittel-

alter gegenüber der damaligen Volkssprache. Das energische Fortleben

der nationalen Sprache zeigt am bestimmtesten die Wiedergabe der

gallischen Eigennamen im Latein nicht selten unter Beibehaltung un-

lateinischer Lautformen. Dafs Schreibungen wie Lousonna und Boudicca

mit dem unlateinischen Diphthong ou selbst in die lateinische Litteralur

eingedrungen sind und für den aspirirlen Dental, das englische th, sogar

in römischer Schrift ein eigenes Zeichen (D) verwendetwird, ferner Epa-

datextorigus neben Epasnactus geschrieben wird, -Dirona neben Sirona,

') So hat sich in Neniausus eine in keltischer Sprache geschriebene

VVcihioschrift gefunden, gesetzt MarQißo Na/uavatxaßo (C. 1. L. XI p. 383), das

hcifst den örtlichen Müttern.

') Beispielsweise liest man auf einem in Neris-les-Bains (AUier) ge-

fundenen Altarstein (Desjardius geograpbie de la Gaule Romaine 2, 476);

Bratronos Nantonicn Epadatextorici Leucullo Suio rebclocüoi. Auf einem an-

dern, den die Pariser SchiB'ergilde unter Tiberius dem höchsten besten Jupiter

setzte (Mowat Bull, epigr. de la Gaule 1, 25 sq.), ist die Hauptiuschrift lateinisch,

aber über den Reliefs der SeitenCächen, die eine Procession von neun be-

waffneten Priestern darzustellen scheinen, stehen erklärende ßeischriften: Scnani

UseUoni . . . und Eurises, die nicht lateinisch sind. Solches Gemenge begegnet

auch sonst, zum Beispiel in einer Inschrift von Arreues (Creuse; Bull, epi-

graphique de la Gaule 1, 38): Sacer Peroco ieuru (wahrscheinlich => fecü)

Duorko vfotumj sfolvitj Ifibe/isJ mferiioj.
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machen es fast zur Gewifsheit, dafs die keltische Sprache, sei es im

römischen Gebiet, sei es aufserhalb desselben, in oder vor dieser Epoche

einer gewissen schriftmässigen Regulirung unterlegen halte und schon

damals so geschrieben werden konnte, wie sie noch heute geschrieben

wird. Auch an Zeugnissen für ihren fortdauernden Gebrauch in Gallien

fehlt es nicht. Als die Stadtnamen Augustodunum (Autun), Augustone-

metum (Clermont), Auguslobona (Troyes) und manche ähnliche auf-

kamen, sprach man nothwendig auch im mittleren Gallien noch

keltisch. Arrian unter Hadrian giebt in seiner Abhandlung über die

Cavallerie für einzelne den Kelten entlehnte Manöver den keltischen

Ausdruck an. Ein geborener Grieche Eirenaeos, der gegen das Ende

des 2. Jahrb. als Geistlicher in Lyon fungirte, entschuldigt die Mängel

seines Stils damit, dafs er im Lande der Kelten lebe und genöthigt sei

stets in barbarischer Sprache zu reden. In einer juristischen Schrift

aus dem Anfang des 3. Jahrh. wird im Gegensatz zu der Rechtsregel,

dafs die letztwiliigen Verfügungen im Allgemeinen lateinisch oder

griechisch abzufassen sind, fürFideicommisse auch jede andere Sprache,

zum Beispiel die punische und die gallische zugelassen. Dem Kaiser

Alexander wurde sein Ende von einer gaUischen Wahrsagerin in

gallischer Sprache angekündigt. Noch der Kirchenvater Hieronymus,

der selber in Ancyra wie in Trier gewesen ist, versichert, dafs

die kleinasiatischen Galater und die Treverer seiner Zeit ungefähr

die gleiche Sprache redeten, und vergleicht das verdorbene Gallisch der

Asiaten mit dem verdorbenen Punisch der Afrikaner. Wenn die keltische

Sprache sich in der Bretagne, ähnlich wie in Wales, bis auf den heutigen

Tag behauptet hat, so hat die Landschaft zwar ihren heutigen Namen

von den im fünften Jahrhundert dorthin vor den Sachsen flüchtenden

Inselbritten erhalten, aber die Sprache ist schwerlich erst mit die-

sen eingewandert, sondern allem Anschein nach hier seit Jahrtausender

von einem Geschlecht dem andern überliefert. In dem übrigen Gallien

hat natürlich im Laufe der Kaiserzeit das römische Wesen schrittweise

Boden gewonnen ; ein Ende gemacht hat aber dem keltischen Idiom hier

wohl nicht so sehr die germanische Einwanderung als die Christianisi-

rung, welche in Gallien nicht, wie in Syrien und Aegypten, die von der

Regierung bei Seite geschobene Landessprache aufnahm und zu ihrem

Träger machte, sondern das Evangelium lateinisch verkündigte.

stATkere Bo- In dem Vorschreiten der Romanisirung, welche in Gallien, abge-

"^"ü^t^uf sehen von der Südprovinz, wesentlich der inneren Entvvickelung über-
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lassen blieb, zeigl sich eine bemerkenswerthe Verschiedenheit zwischen

dem ösUichen Gallien und dem Westen und Norden, die wohl mit,

aber nicht allein auf dem Gegensalz der Germanen und der Gallier be-

ruht. In den Vorgängen bei und nach Neros Sturz tritt diese Verschie-

denheit selbst pohtisch bestimmend hervor. Die nahe Berührung der

östlichen Gaue mit den Rheinlagern und die hier vorzugsweise stattfin-

dende Recrutirung der Rheinlegionen hat dem römischen Wesen hier

früher und vollständiger Eingang verschafft als im Gebiet der Loire und

der Seine. Bei jenen Zerwürfnissen gingen die rheinischen Gaue, die

keltischen Lingonen und Treverer sowohl wie die germanischen Ubier

oder vielmehr die Agrippinenser mit der Römerstadt Lugudunum und

hielten fest zu der legitimen römischen Regierung, während die, wie

bemerkt ward, wenigstens in gewissem Sinn nationale Insurrection von

den Sequanern, Haeduern und Arvernern ausgeht. In einer späteren

Phase desselben Kampfes finden wir unter veränderten Parteiverhält-

nissen dieselbe Spaltung, jene östhchen Gaue mit den Germanen im

Bunde, während der Landtag von Rheims den Anschlufs an diese

verweigert.

Wurde somit das gallische Land in Betreff der Sprache im wesent- Rinhei-

lichen ebenso behandelt wie die übrigen Provinzen, so begegnet wie- ^"gemlfe

derum die Schonung seiner alten Institutionen bei den Bestimmungen

über Mafs und Gewicht. Allerdings haben neben der allgemeinen Reichs-

ordnung, welche in dieser Hinsicht von Augustus erlassen ward, ent-

sprechend dem toleranten oder vielmehr indifferenten Verhalten der

Regierung in dergleichen Dingen, die örtlichen Bestimmungen vieler-

orts fortbestanden, aber nur in Gallien hat die örthche Ordnung später-

hin die des Reiches verdrängt. Die Strafsen sind im ganzen römischen

Reich gemessen und bezeichnet nach der Einheit der römischen Meile

(1,48 Kilom.), und bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts trifft dies

auch für diese Provinzen zu. Aber v(»n Severus an tritt in den drei

Gallien und den beiden Germanien an deren Stelle eine zwar der rö-

mischen angefügte, aber doch verschiedene und gallisch benannte Meile,

die Leuga (2,22 Kilom.), gleich anderthalb römischen Meilen. Un-

möglich kann Severus damit den Kelten eine nationale Concession ha-

ben machen wollen ; es pafst dies weder für die Epoche noch insbeson-

dere für diesen Kaiser, der eben diesen Provinzen in ausgesprochener

Feindseligkeit gegenüber stand; ihn müssen Zweckmäfsigkeitsrücksich-

ten bestimmt haben. Diese können nur darauf beruhen, dafs das na-
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tionale Wegemafs, die Leuga oder auch die Doppelleuga, die germanisclie

Rasla, welche letzlere der französischen Licue entspricht, in diesen Pro-

vinzen nach der Einführung des einheitlichen Wegemafses in ausge-

dehnterem Umfang fortbestanden hahen als dies in den übrigen Reichs-

ländern der Fall war. Augustus wird die römische Meile formell auf

Gallien erstreckt und die Postbücher und die Reichsstrafsen darauf

gestellt, aber der Sache nach dem Lande das alte Wegemafs gelassen

haben; und so mag es gekommen sein, dafs die spätere Verwaltung

es weniger unbequem fand die zwiefache Einheit im Postverkehr sich

gefallen zu lassen^) als noch länger sich eines praktisch im Lande

unbekannten Wegemafses zu bedienen,

i/andes- Von wcit gröfscrcr Bedeutung ist das Verhalten der römischen

Regierung zu der Landesreligion; ohne Zweifel hat das gallische

Volksthum seinen festesten Rückhalt an dieser gefunden. Selbst in

der Südprovinz mufs die Verehrung der nicht römischen Gottheiten

lange, viel länger als zum Beispiel in Andalusien sich behauptet haben.

Die grofse Handelsstadt Arelate freilich hat keine anderen Weihungen

aufzuweisen als an die auch in Italien verehrten Götter; aber in Frejus,

Aix, Nimes und überhaupt der ganzen Küstenlandschaft sind die alten

keltischen Gottheiten in der Raiserepoche nicht viel weniger verehrt

worden als im inneren Gallien. Auch in dem iberischen Theil Aqui-

taniens begegnen zahlreiche Spuren des einheimischen von dem

keltischen durchaus verschiedenen Cultus. Indefs tragen alle im Süden

GaUiens zum Vorschein gekommenen Götterbilder einen minder von

dem gewöhnlichen abweichenden Stempel als die Denkmäler des

Nordens, und vor allem war es leichter mit den nationalen Göttern

auszukommen als mit dem nationalen Priesterthum , das uns nur

im kaiserlichen Gallien und auf den britannischen Inseln begegnet,

den Druiden (3, 237). Es würde vergebliche Mühe sein, von dem

inneren Wesen der aus Speculation und Imagination wunderbar zu-

sammengestellten Druidenlehre eine Vorstellung geben zu wollen; nur

die Fremdartigkeit und die Furchtbarkeit derselben sollen einige Bei-

spiele erläutern. Die Macht der Rede wurde symbolisch dargestellt in

einem kahlköpfigen runzligen von der Sonne verbrannten Greis, der

Keule und Bogen führt und von dessen durchbohrter Zunge zu den Ohren

*) Die Postbücher und Strafsentafeln verfehlen nicht bei Lyon und Ton-

lonse anzumerken, dafs hier die Leugen beginnen.
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des ihm folgenden Menschen feine goldene Ketten laufen— das heifst es

fliegen die Pfeile und schmettern die Schläge des redegewaltigen Alten

und willig folgen ihm die Herzen der Menge. Das ist der Ogmius der

Kelten; den Griechen erschien er wie ein als Herakles staffirterCharon.

Ein in Paris gefundener Altar zeigt uns drei Götterbilder mit Beischrift,

in der Mitte den Jovis, zu seiner Linken den Vulcan, ihm zur Rechten

den Esus, 'den EnlselzHchen mit seinen grausen Altären/ wie ihn ein

römischer Dichter nennt, aber dennoch ein Gott des Handelsverkehrs

und des friedlichen Schafl"ens^); er ist zur Arbeit geschürzt wie Vulcan,

und wie dieser Hammer und Zange führt, so behaut er mit dem Beil

einen Weidenbaum. Eine öfter wiederkehrende Gottheit, wahrschein-

Hch Cernunnos genannt, wird kauerjid mit untergeschlagenen Beinen

dargestellt; auf dem Kopf trägt sie ein Hirschgeweih, an dem eine Hals-

kette hängt, und hält auf dem Schofs den Geldsack; vor ihr stehen zu-

weilen Rinder und Hirsche — es scheint, als solle damit der Erdboden

als die Quelle des Reichlhums ausgedrückt werden. Die ungeheure

Verschiedenheit dieses aller Reinheit und Schönheit haaren, im ba-

rocken und phantastischen Mengen sehr irdischer Dinge sich ge-

fallenden keltischen Olymp von den einfach menschlichen Formen der

griechischen und den einfach menschlichen Begriffen der römischen

Religion giebt eine Ahnung der Schranke, die zwischen diesen

Besiegten und ihren Siegern stand. Daran hingen weiter sehr be-

denkliche praktische Consequenzen : ein umfassender Geheimmittel-

und Zauberkram , bei dem die Priester zugleich die Aerzte spielten

und wo neben dem Besprechen und Besegnen auch Menschen-

opfer und Krankenheilung durch das Fleisch der also Geschlachteten

vorkam. Dafs directe Opposition gegen die Fremdherrschaft in

dem Druidenthum dieser Zeit gewaltet hat, läfst sich wenigstens

nicht erweisen; aber auch wenn dies nicht der Fall war, ist es

wohl begreiflich, dafs die römische Regierung, welche sonst alle ört-

hchen Besonderheiten der Gottesverehrung mit gleichgültiger Duldung

gewähren liefs, diesem Druidenwesen nicht blofs in seinen Ausschrei-

tungen, sondern überhaupt mitApprehension gegenüber stand. Die Ein-

richtung des gallischen Jahrfestes in der rein römischen Landeshaupt-

') Die zweite Berner Glosse za Lucan 1,445, die den Teutates richtig

znm Mais niaclit und auch sonst glaubwürdig scheint, sagt von ihm: Hesifm

Mercurium credunt, si quidetn a mercatonbiis colüur.
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Stadt und unter Ausschlufs aller Anknüpfung an den nationalen Cultus

ist offenbar ein Gegenziig der Regierung gegen die alte Landesreligion

mit ihrem jfdu-lichen Priesterconcil in Chartres, dem Mittelpunkt des

gallischen Landes. Unmittelbar aber ging Augustus gegen das Drui-

denthum nicht weiter vor, als dafs er jedem römischen liürger die

Betheiligung an dem gallischen Nationalcult untersagte. Tiberius in

seiner energischeren Weise grill' durch und verbot dieses Priester-

thum mit seinem Anhang von Lehrern und Heilkünstlern überhaupt;

aber es spricht nicht gerade für den praktischen Erfolg dieser Ver-

fügung, dafs dasselbe Verbot abermals unter Claudius erging — von

diesem wird erzählt, dafs er einen vornehmen Gallier lediglich deshalb

köpfen liefs, weil er überwiesen ward für guten Erfolg bei Verhand-

lungen vor dem Kaiser das landübliche Zaubermittel in Anwendung

gebracht zu haben. Dafs die Besetzung Britanniens, welches von

Alters her der Hauptsitz dieses Priestertreibens gewesen war, zum

guten Theil beschlossen ward, um damit dieses an der Wurzel zu

fassen, wird weiterhin (S. 158) ausgeführt werden. Trotz alle dem

hat noch in dem Abfall, den die Gallier nach dem Sturz der claudischen

Dynastie versuchten, dies Priesterthum eine bedeutende Rolle gespielt;

der Brand des Capitols, so predigten die Druiden, verkünde den Um-
schwung der Dinge und den Beginn der Herrschaft des Nordens über den

Süden. Indefs wenn auch dies Orakel späterhin in Erfüllung ging,

durch diese Nation und zu Gunsten ihrer Priester ist es nicht geschehen.

Die Besonderheiten der gallischen Gottesverehrung haben wohl auch

später noch ihre Wirkung geübt; als im dritten Jahrhundert für einige

Zeit ein gallisch-römisches Sonderreich ins Leben trat, spielt auf dessen

Münzen die erste Rolle der Hercules theils in seiner griechisch-römi-

schen Gestalt, theils auch als gallischer Deusoniensis oder Magusanus.

Von den Druiden aber ist nur noch etwa insofern die Rede, als die

klugen Frauen in Gallien bis in die diocletianische Zeit unter dem

Namen der Druidinnen gehen und orakeln, und dafs die alten ad-

lichen Häuser noch lange nachher in ihrer Ahnenreihe sich drui-

discher Altvordern berühmen. Wohl rascher noch als die Landessprache

ging die Landesreligion zurück und das eindringende Christenthum

hat kaum noch an dieser ernstlichen Widerstand gefunden.

wirttiHoi^afi- Das südliche Gallien, mehr als irgend eine andere Provinz durch

rerhaitnisse. scine Lage jedem feindlichen Angrill entzogen und gleich Italien und

Andalusien ein Land der Olive und der Feige, gedieh unter dem
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Kaiserregiment zu hohem Wohlstand und reicher städtischer Entwicke-

hing. Das Amphitheater und das Sarkophagfeld von Arles, der 'Mutler

ganz Galliens', das Theater von Orange, die in und bei Nimes noch

heute aufrecht stehenden Tempel und Brücken sind davon bis in die

Gegenwart lebendige Zeugen. Auch in den nördhchen Provinzen stieg

der alte Wohlstand des Landes weiter durch den dauernden Frieden,

der, allerdings mit dem dauernden Steuerdruck, durch die Fremd-

herrschaft in das Land kam. 'In Gallien,' sagt ein Schriftsteller der

vespasianischen Zeit, 'sind die Quellen des Reichthums heimisch und

'ihre Fülle strömt über die ganze Erde'^). Vielleicht nirgends sind

gleich zahlreiche und gleich prächtige Landhäuser zum Vorschein ge-

kommen, vor allen Dingen im Osten Galliens, am Rhein und seinen

Zuflüssen ; man erkennt deutlich den reichen gallischen Adel. Berühmt

ist das Testament des vornehmen Lingonen, welcher anordnet ihm das

Grabdenkmal und die Bildsäule aus italischem Marmor oder bester

Bronze zu errichten und unter anderem sein sämmtliches Geräth für

Jagd und Vogelfang mit ihm zu verbrennen — es erinnert dies an die

anderweitig erwähnten meilenlangen eingefriedigten Jagdparke im

Keltenland und an die hervorragende Rolle, welche die keltischen

Jagdhunde und keltische Waidmannsart bei dem Xenophon der hadria-

nischen Zeit spielen, welcher nicht verfehlt hinzuzufügen, dafs dem

Xenophon des Gryllos Sohn das Jagdwesen der Kelten nicht habe bekannt

sein können. Nicht minder gehört in diesen Zusammenhang die merk-

würdige Thatsache, dafs in dem römischen Heerwesen der Kaiserzeit

die Cavallerie eigentlich kellisch ist, nicht blofs insofern diese vorzugs-

') Josephus bell. lud. 2, 16, 4. Ebeoda sagt König Ägrippa zu seinen

Juden, ob sie sich etwa einbildeten reicher zu sein als die Gallier, tapferer

als die Germanen, klüger als die Hellenen. Damit stimmen alle andern Zeug-

nisse überein. iNero vernimmt den Aufstand nicht ungern occasione nala

spolia/idarum iure belli opulentissimarum provinciarum (Sueton INero 40;

Plutarch Galb. 5); die dem Insurgentenheer des Vindex abgenommene Beute

ist unennefslich (Tacitiis bist. 1, 51). Tacitus bist. 3, 46 nennt die Haeducr

pecu7iia dites et voluptatibus opulentos. Nicht mit Unrecht sagt der Feldherr

Vespasians »u den abgefallenen Galliern bei Tacitus bist. 4, 74: reg^na bellu-

que pei' Gallias semper J'uere, donec in nostrum ius concederetis f nos quam-

quam totiens lacessiti iure victoriae id solum vobis addidijnus quo pacem

tuei'emur, nam neque qities gentium sine armis neque artna sine stipendiis

neque stipendia sine tributis haberi queunt. Die Steuern drückten wohl schwer,

aber nicht so schwer wie der alte Fehde- und Faustrechtzustand.

Mommsen, röm. Geschiclite. V. 7
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weise aus Gallien sich recrutirt, sondern auch indem die Manöver und

selbst die technischen Ausdrücke zum guten Theil den Kelten eudehnt

sind; man erkennt hier, wie nach dem Hinschwinden der alten Uörger-

reilerci unter der Kepublik dieCavallerie durch Caesar und Augustus mit

gallischen Mannschaften und in gaUischer Weise reorganisirt worden

ist. Die Grundlage dieses vornehmen Wohlstandes war der Ackerhau,

auf dessen Hebung auch Augustus selbst energisch hinwirkte und der

in ganz Gallien, etwa abgesehen von der Steppengegend an der aquila-

nischen Küste, reichen Ertrag gab. Einträglich war auch die Viehzucht,

besonders im Norden, namentlich die Zucht von Schweinen und Scha-

fen, welche bald für die Industrie und die Ausfuhr von Pedeutung

wurden — die menapischen Schinken (aus Flandern) und die alreba-

tischen und nervischen Tuchmantel (bei Arras und Tournay) gingen

in späterer Zeit in das gesammte Reich. Von besonderem Interesse

Wainb&u. ist die Entwickelung des Weinbaus. Weder das Klima noch die Re-

gierung waren demselben günstig. Der 'gallische Winter' blieb lange

Zeit bei den Südländern sprichwörtlich; wie denn in der That das

römische Reich nach dieser Seite hin am weitesten gegen Norden sich

ausdehnt. Aber engere Schranken zog der gallischen Weincultur die

ilahsche Handelsconcurrenz. Allerdings hat der Gott Dionysos seine

Welteroberung überhaupt langsam vollbracht und nur Schritt vor

Schritt ist der aus der Ilalmfrucht bereitete Trank dem Salt der Rehe

gewichen; aber es beruht auf dem Prohibitivsystem, dafs in Gallit'ii

das Rier sich wenigstens im Norden als das gewöhnliche geistige

Getränk die ganze Kaiserzeit hindurch behauptete und noch Kaiser

Julianus bei seinem Aufenthalt in Gallien mit diesem falschen

Ijacchus in Conflict kam '). So weit freilich, wie die Republik, welche

*) Sein Epigramm 'auf den Gersteawciii' ist erhalteu (aothol. Pal. 9, 36S):

Tig nö&iv £is, /iiovuoi; fjcc yccQ tov aXri&ia Bay.^ov,

Ol! (i Iniyiyvway.oj' tov /4wg oISk fxovov.

XHVog v^xrctQ oäaiSa' av iSh i^nyov i) qn as KfXrol

Tjji nevirj ßorQvoi' Tiv'^uv an' aaTa)(viov.

Toj (TS XQ^ xtiXiEiv ^rjf^rjTQiov, oi' ^löwaov,
TIVQOy^l'Tj Uc'<}.l0V XkI ßQOf.lOV, Ol) Bqü^iiov.

Du, Dionysos, von wo kommst du? Bei dem richtigen Bacchasl

Ich erkenne dich nicht; Zeus Sohn kenn' ich allein.

Jener duftet nach Nektar; du riechst nach dem Bocke. Die Kelten,

Denen die Hebe versagt, braucten dich aus dem Halm,

Scheuer-, nicht Feuersohn, Erdkind, nicht Kiud dich des Himmels,

Nur für das Futtern gemacht, nicht für den lieblichen Trunk.
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den Wein- und Oelbau an der gallischen Südküste polizeilich unter-

sagte (2, 160. 392), ging das Kaiserregiment nicht; aber die Itahener

dieser Zeit waren doch die rechten Söhne ihrer Väter. Die Blülhe der

beiden grofsen RhoneeniporienArles und Lyon beruhte zu einem nicht

geringen Theil auf dem Vertrieb des italienischen Weins nach Gallien

;

daran mag man ermessen, welche Bedeutung der Weinbau damals für

Italien selbst gehabt haben muss. Wenn einer der sorgfältigsten Ver-

walter, die das Kaiseramt gehabt hat, Domitianus den Befehl erliefs in

sämmtlichen Provinzen mindestens die Hälfte der Rebstöcke zu ver-

tilgen^), was freilich so nicht zur Ausführung kam, so darf dar-

aus geschlossen werden, dafs die Ausbreitung des Weinbaus aller-

dings von Regierungswegen ernsthch eingeschränkt ward. Noch in au-

gustischer Zeit war er in dem nördlichen Theil der narbonensischen

Provinz unbekannt (3, 228 A. 2), und wenn er auch hier bald in Auf-

nahme kam, scheint er doch durch Jahrhunderte auf die Narbonensis

und das südliche Aquitanien beschränkt geblieben zu sein; von gal-

lisclien Weinen kennt die bessere Zeit nur den allobrogischen und den

biturigischen, nach unserer Redeweise den Burgunder und den Bor-

deaux*). Erst als die Zügel des Reiches den Händen der Italiener

entfielen, im Laufe des dritten Jahrhunderts, änderte sich dies und

Kaiser Probus (276— 282) gab endhch den Provinzialen den Weinbau

frei. Wahrscheinlich erst in Folge dessen hat die Rebe festen Fufs ge-

fafst an der Seine wie an der Mosel. ,Ich habe', schreibt Kaiser Julia-

nus, ,einen Winter' (es war der von 357 auf 358) 'in dem lieben Lutetia

Auf eioem in Paris gefundeneo irdenen Ring (Mowat Bull, epigr. de la Giiule

2, HO. 3, 133), der hohl und zum Füllen der Becher eingerichtet ist, sagt der

Trinkende zu dem VVirth: copo, conditu(m) [cnoditu ist Schreibfehler] abet;

est reple{n)da — Wirth, du hast mehr im Keller; die Flasche ist leer, und

zu der Kellnerin: ospäa, reple lagona{vi) cervesa — Mädchen, fülle die Flasche

mit Bier.

') Sueton Dom. 7. Wenn als Grund angegeben ward, dafs die hohen

Kornpreise durch das Umwandeln des Ackerlandes in Weinberge veranlafst

seien, so war das natürlich ein auf den Unverstand des Publicums berechneter

Vorwand.

') Wen« noch Hehn (Kulturpflanzen S. 76) für den Weinban der Arverner

nnd der Sequaner aufserhalb der Narbonensis sich auf Plinius h. n. 14, 1, 18

beruft, so folgt er beseitigten Textinterpolationen. Es ist möglich, dafs das

straffere kaiserliche Regiment in den drei Gallien den VVeiub^u ^neh^ zurück-^

hielt als das schlaffe senatorische in der Narbonensis

1*
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»verlebt, denn so nennen die Gallier das Städtchen der Pariser,

,eine kleine Insel im Flusse gelegen und rings ummauert; das Wasser

,ist dort trefflich und rein zu schauen und zu trinken. Die Ein-

,wohner haben einen ziemlich milden Winter, und es wächst bei

jihnen guter Wein; ja einige ziehen sogar auch Feigen, indem sie

,sie im Winter mit Weizenstroh wie mit einem Rocke zudecken.'

Und nicht viel später schildert dann der Dichter von Bordeaux in der

anmuthigen Beschreibung der Mosel, wie die Weinberge diesen Flufs

an beiden Ufern einfassen,
,
gleich wie die eigenen Reben mir kränzen

die gelbe Garonne.'

etrtfeennetj. Dcr innere Verkehr so wie der mit den Nachbarländern, besonders

mit Italien, mufs ein sehr reger gewesen sein und das Slrafsennetz

entwickelt und gepflegt. Die grofse Reichsstrafse von Rom nach der

Mündung des Baetis, deren bei Spanien gedacht ward (S. 67), war

die Hauptader für den Landhandel der Südprovinz; die ganze Strecke,

in republikanischer Zeit von den Alpen bis zur Rhone durch die Massa-

lioten, von da bis zu den Pyrenäen durch die Römer in Stand ge-

halten, wurde von Augustus neu chaussirt. Im Norden führten die

Reichsstrafsen hauptsächlich theils nach der gallischen Hauptstadt,

theils nach den grofsen Rheinlagern; doch scheint auch aufserdem

für die übrige Communication in ausreichender Weise gesorgt ge-

wesen zu sein.

HeUenismus Weuu die Südproviuz in der älteren Zeit auf dem geistigen Gebiet

g^uien" ^^ ^^^ hellenischen Kreise gehörte, so hat der Rückgang von Massalia

und das gewaltige Vordringen des Römerthums im südlichen Gallien

darin freilich eine Aenderung herbeigeführt; dennoch aber ist dieser

Theil Galliens immer, wie Campanien, ein Sitz hellenischen Wesens

geblieben. Dafs Nemausus, eine der Theilerben von Massalia, auf

seinen Münzen aus augustischer Zeit alexandrinische Jahreszahlen und

das Wappen Aegyptens zeigt, ist nicht ohne Wahrscheinlichkeit darauf

bezogen worden, dafs durch Augustus selbst in dieser dem Griechen-

thum nicht fremd gegenüberstehenden Stadt Veteranen aus Alexandreia

angesiedelt worden sind. Es darf wohl auch mit dem Einflufs Massa-

lias in Verbindung gebracht werden, dafs dieser Provinz, wenigstens

der Abstammung nach, derjenige Historiker angehörte, welcher, es

scheint im bewufsten Gegensatz zu der national-römischen Geschichts-

schreibung und gelegentlich mit scharfen Ausfällen gegen deren nam-

hafteste Vertreter, Sallustius und Livius, die hellenische vertrat, der
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Yocon tier Pompeius Trogiis, Verfasser einer von Alexander und den

Diadochenreichen ausgehenden Weltgeschichte, in welcher die römi-

schen Dinge nur innerhalb dieses Rahmens oder anhangsweise darge-

stellt werden. Ohne Zweifel gab er damit nur wieder, was eigentlich der

jitterarischen Opposition des Hellenismus angehörte; immer bleibt es

bemerkenswerth, dafs diese Tendenz ihren lateinischen Vertreter, und

einen geschickten und sprachgewandten Vertreter, hier in augustischer

Zeit fand. Aus späterer ist erwähnenswerth Favorinus aus einem an-

gesehenen Bürgerhaus von Arles, einer der Hauptlräger der Polymathie

der hadrianischen Zeit; Philosoph mit aristotelischer und skeptischer

Tendenz, daneben Philolog und Kunslredner, Schüler des Dion von

Prusa, Freund des Plutarchos und des Herodes Atticus, polemisch auf

dem wissenschaftlichen Gebiet angegriffen von Galenus, feuilletonistisch

von Lucian, überhaupt in lebhaften Beziehungen mit den namhaften

Gelehrten des zweiten Jahrhunderts und nicht minder mit Kaiser

Hadrian. Seine mannichfaltigen Forschungen unter anderm über die

Namen der Genossen des Odysseus, die die Scylla verschlang, und über

den des ersten Menschen, der zugleich ein Gelehrter war, lassen

ihn als den rechten Vertreter des damals beliebten gelehrten

Kleinkrams erscheinen und seine Vorträge für ein gebildetes Publicum

über Thersites und das Wechselfieber so wie seine zum Theil uns

aufgezeichneten Unterhaltungen über alles und noch etwas mehr

gewähren kein erfreuliches, aber ein charakteristisches Bild des

damaligen Litteratentreibens. Hier ist hervorzuheben, was er selbst

unter die Merkwürdigkeiten seines Lebenslaufes rechnete, dafs er

geborner Gallier und zugleich griechischer Schriftsteller war. Ob-

wohl die Litteraten des Occidents häufig nebenbei auch griechisch

speciminirten, so haben doch nur wenige sich dieser als ihrer

eigenthchen Schriftstellersprache bedient; hier wird dies mit durch

die Heiraaih des Gelehrten bedingt sein. Im Uebrigen war Süd- i>atemiBche

galhen an der augustischen Litteraturblüthe msoiern betheihgt, als der sod-

einige der namhaftesten Gerichtsredner der späteren augustischen
p'"""*

Zeit, Votienus Montanus (f 27 n. Chr.) aus Narbo — der Ovid der

Redner genannt — und Gnaeus Domitius Äfer (Consul 39 n. Chr.)

aus Nemausus dieser Provinz angehörten. Ueberhaupt erstreckt

die römische Litteratur ihre Kreise natürlich auch über diese

Landschaft; die Dichter der domitianischen Zeit sandten ihre Frei-

exemplare den Freunden in Tolosa und Vienna. Plinius unter Traian
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ist erfreut, dafs seine kleinen Schriften auch in Lugudunum nicht

hlofs günstige Leser, sondern auch Buchhändler linden, die sie

vertreihen. Einen besonderen Einflufs aber, wie ihn die Baetica in

der früheren, das nördliche Gallien in der späteren Kaiserzeit auf

die geistige und litterarische Entwickelung Roms ausgeübt hat, ver-

mögen wir für den Süden nicht nachzuweisen. Wein und Früchte

gediehen in dem schönen Land; aber weder Soldaten noch Denker

sind dem Reiche von dort her gekommen.

uterfttnr im Das eigentliche Gallien ist im Gebiet der Wissenschaft das gelobte

^^^rLion."" Land des Lehrens und des Lernens; vermuthlich geht dies zurück

auf die eigenthümliche Entwickelung und den mächtigen Einflufs des

nationalen Priesterthums. Das Druidenthum war keineswegs ein

naiver Volksglaube, sondern eine hoch entwickelte und anspruchsvolle

Theologie, die nach guter Kirchensitte alle Gebiete des menschlichen

Denkens und Thuns, Physik und Metaphysik, Rechts- und Heilkunde

bestrebt war zu erleuchten oder doch zu beherrschen, die von ihren

Schülern unermüdliches, man sagt zwanzigjähriges Studium forderte und

diese ihre Schüler vor allem in den adlichen Kreisen suchte und fand.

Die Unterdrückung der Druiden durch Tiberius und seine Nachfolger

mufs in erster Reihe diese Priesterschulen betroffen und deren wenig-

stens öffentliche Beseitigung herbeigeführt haben; aber wirksam konnte

dies nur dann geschehen, wenn der nationalen Jugendbildung die rö-

misch-griechische ebenso gegenübergestellt ward wie dem carnu-

tischen Druidenconcil der Romatempel in Lyon. Wie früh dies, ohne

Frage unter dem bestimmenden Einflufs der Regierung, in Gallien ein-

getreten ist, zeigt die merkwürdige Thatsache, dafs bei dem früher er-

wähnten Aufstand unter Tiberius die Insurgenten vor allen Dingen

versuchten sich der Stadt Augustodunum (Autun) zu bemächtigen, um
die dort studirende vornehme Jugend in ihre Gewalt zu bekommen

und dadurch die grofsen Familien zu gewinnen oder zu schrecken.

Zunächst mögen wohl diese gallischen Lyceen trotz ihres keineswegs

nationalen Bildungscursus dennoch ein Ferment des specifisch gal-

lischen Volksthums gewesen sein; schwerlich zufällig hat das damals

bedeutendste derselben nicht in dem römischen Lyon seinen Sitz,

sondern in der Hauptstadt der Haeduer, des vornehmsten unter den

gallischen Gauen. Aber die römisch-hellenische Bildung, wenn auch

vielleicht der Nation aufgenöthigt und zunächst mit Opposition aufge-

nommen, drang, wie allmählich der Gegensatz sich verschliff, in das
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keltisclieWesen so sehr ein, dafs mit der Zeit die Schüler sich ihr eifriger

zuwandten als die Lehrmeister. Die Gentlemanbildung, etwa in der Art,

wie sie heute in England besteht, ruhend auf dem Studium des Latei-

nischen und in zweiter Reihe des Griechischen und in der Entwickelung

der Schulrede mit ihren Schnitzelpointen und Glanzphrasen lebhaft an

neuere demselben Boden entstammende litterarische Erscheinungen

erinnernd, ward allmähHch im Occident eine Art Privilegium der Gallo-

romanen. Besser bezahlt als in ItaHen wurden dort die Lehrer wohl

von jeher, und vor allen Dingen auch besser behandelt. Schon Quin-

lilianus nennt mit Achtung unter den hervorragenden Gerichtsrednern

mehrere Gallier; und nicht ohne Absicht macht Tacitus in dem feinen

Dialog über die Redekunst den gallischen Advocaten Marcus Aper zum

Vertheidiger der modernen Beredsamkeit gegen die Verehrer Ciceros

und Caesars. Den ersten Platz unter den gallischen Universitäten nahm

späterhin Burdigala ein, wie denn überall Aquitanien hinsichtlich der

Bildung dem mittleren und nördlichen Gallien weit voran war — in

einem dort geschriebenen Dialog aus dem Anfang des 5. Jahrh. wagt

einer der Mitsprechenden, ein Geistlicher aus Chälon-sur-Saöne,

kaum den Mund aufzuthun vor dem gebildeten aquitanischen Kreise.

Hier wirkte der früher erwähnte von Kaiser Valentinianus zum

Lehrer seines Sohnes Gralianus (geb. 359) berufene Professor Auso-

nius, der in seinen vermischten Gedichten einer grofsen Anzahl sei-

ner Collegen ein Denkmal gestiftet hat; und als sein Zeitgenosse Syin-

machus, der berühmteste Redner dieser Epoche, für seinen Sohn einep

Hofmeister suchte, liefs er in Erinnerung an seinen alten an der Ga-

ronne heimischen Lehrer sich einen aus GaUien kommen. Daneben

ist Augustodunum immer einer der grofsen Mittelpunkte der gallischen

Studien geblieben; wir haben noch die Reden, welche wegen der

Wiederherstellung dieser Lehranstalt bittend und dankend vor dem

Kaiser Constantin gehalten worden sind. — Die litterarische Vertretung

dieser eifrigen Schulthätigkeit ist untergeordneter Art und geringen

Werlhes : Prunkreden, die namentlich durch die spätere Umwand-

lung von Trier in eine kaiserliche Residenz und das häufige Ver-

weilen des Hofes im gallischen Land gefördert worden sind, und

Gelegenheitsgedichte mannichfaltiger Art. Wie die Redeleistung war

das Versemachen ein nothwendiges Attribut des Lehramts und der

öffentliche Lehrer der Litteratur zugleich nicht gerade geborener, aber

doch bestallter Dichter. Wenigstens die Geringschätzung der Poesie,
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welche der übrigens gleicharligen hellenischen Litleratur der gleichen

Epoche eigen ist, hat sich auf diese Occidentalen nicht übertragen.

In den Versen herrscht die Schulreminiscenz und das Pedanten-

kunststück vor^) und nur selten begegnen, wie in der Moselfahrt

des Ausonius, lebendige und empfundene Schilderungen. Die Reden,

die wir freilich nur nach einigen späten am kaiserlichen Hoflager

gehaltenen Vorträgen zu heurtheilen in der Lage sind, sind Muster-

stücke in der Kunst mit vielen Worten wenig zu sagen und die

unbedingte Loyahtät in gleich unbedingter Gedankenlosigkeit zum

Ausdruck zu bringen. Wenn eine vermögende Mutter ihren

Sohn, nachdem er die Fülle und den Schmuck der galUschen

Rede sich angeeignet hat, weiter nach Italien schickt um auch

die römische Würde ') zu gewinnen, so war diesen gallischen

Rhetoren allerdings diese schwieriger abzulernen als der Wort-

pomp. Für das frühe Mittelalter sind diese Leistungen bestimmend

gewesen ; durch sie ist in der ersten christlichen Zeit Gallien die

eigentliche Stätte der frommen Verse und doch auch der letzte Zu-

fluchtsort der SchuUitteratur geworden, während die grofse geistige

Bewegung innerhalb des Christenthums ihre Hauptvertreter nicht

hier gefunden hat.

Bnen und In dem Kreise der bauenden und der bildenden Künste rief schon
Bilden.

das Khma manche Erscheinung hervor, welche der eigentliche Süden

nicht oder nur in den Anfängen kennt; so ist die in Italien nur bei

Bädern gebräuchliche Luftheizung und der dort ebenfalls wenig ver-

. breitete Gebrauch der Glasfenster in der gallischen Baukunst in um-

fassender Weise zur Anwendung gekommen. Aber auch von einer

diesem Gebiet eigenen Kunstentwickeking darf vielleicht insofern ge-

sprochen werden, als die Bildnisse und in weiterer Entwickelung die

Darstellung der Scenen des täglichen Lebens in dem keltischen Gebiet

*) Eines der Professorengedichte des Ausonius ist vier griechischen

Grammatikern gewidmet: 'Alle fleifsig walteten sie des Lehramts; Schmal

nur war der Sold ja und dünn der Vortrag; Aber da sie lehrten zu meinen

Zeiten, Will ich sie nennen.' Dies ist um so verdienstlicher, da er nichts

Rechtes bei ihnen gelernt hat: 'Wohl, weil mich gehindert die allzu schwache

Fassungskraft des Geistes und mich von Hellas Bildung fern hielt leider

damals des Knaben Trauriger Irrthum.' Diese Gedanken sind öfter, aber selten

in sapphischem Mafse vorgetragen worden.

*) Roviaiia gravüas: Ilieronymus ep. 125 p. 929 Vall.
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relativ häufiger auftreten als in Italien und die abgenutzten mythologi-

schen Darstellungen durch erfreulichere ersetzen. Wir können diese

Richtung auf das Reale und das Genre allerdings fast nur an den

Grabmonumenten erkennen, aber sie hat wohl in der Kunstübung

überhaupt vorgeherrscht. Der Rogen von Arausio (Orange) aus der

frühen Kaiserzeit mit seinen gallischen Waffen und Feldzeichen, die

bei Vetera gefundene Dronzeslatue des Berliner Museums, wie es scheint

den Ortgott mit Gerstenähren im Haar darstellend, das wahrschein-

lich zum Theil aus gallischen Werkstätten hervorgegangene Hildes-

heimer Silbergeräth beweisen eine gewisse Freiheit in der Aufnahme

und Umbildung der italischen Motive. Das Juliergrabmal von St. Remy

bei Avignon, ein Werk augustischer Zeit, ist ein merkwürdiges Zeug-

nifs für die lebendige und geistreiche Reception der hellenischen Kunst

im südlichen Gallien sowohl in seinem kühnen architektonischen Auf-

bau zweier quadratischer Stockwerke, welche ein Säulenkreis mit

konischer Kuppel krönt, wie auch in seinen Reliefs, welche, im Stil den

pergamenischen nächst verwandt, figurenreiche Kampf- und Jagdscenen,

wie es scheint dem Leben der Geehrten entnommen, in malerisch

bewegter Ausführung darstellen. Merkwürdigerweise liegt der Höhe-

punkt dieser Entwickelung neben der Südprovinz in der Gegend der

Mosel und der Maas; diese Landschaft, nicht so völlig unter römischem

Einflufs stehend wie Lyon und die rheinischen Lagerstädte und wohl-

habender und civilisirter als die Gegenden an der Loire und der Seine,

scheint diese Kunstübung einigermafsen aus sich selbst erzeugt zu haben.

Das unterdem Namen der Igeler Säule bekannte Grabdenkmal eines vor-

nehmen Trierers giebt ein deuüiches Bild der hier einheimischen

thurmartigen mit spitzem Dach gekrönten auf allen Seiten mit Dar-

stellungen aus dem Leben des Verstorbenen bedeckten Denkmäler.

Häufig sehen wir auf denselben den Gutsherrn, dem seine Colonen

Schafe, Fische, Geflügel, Eier darbringen. Ein Grabstein aus Arlon

bei Luxemburg zeigt aufser den Portraits der beiden Gatten auf

der einen Seite einen Karren und eine Frau mit einem Frucht-

korb, auf der andern über zwei auf dem Roden hockenden

Männern einen Aepfelverkauf. Ein anderer Grabstein aus Neumagen

bei Trier hat die Form eines Schiffes: in diesem sitzen sechs Schiffer

die Ruder führend; die Ladung besteht aus grofsen Fässern, neben
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denen der lustig blickende Steuermann, man möchte meinen, sich des

darin geborgenen Weines zu freuen scheint. Wir dürfen sie wohl in

Verbindung bringen mit dem heiteren Bilde, das der Poet von Bordeaux

uns vom Moselthal bewahrt hat mit den prächtigen Schlössern, den

lustigen Rebgeländen und dem regen Fischer- und SchifTertreiben,

und den Beweis darin finden, dafs in diesem schönen Lande bereits

vor anderthalb Jahrlausenden friedliche Thätigkeit, heiterer Genufs

und warmes Leben pulsirt hat.



KAPITEL IV.

DAS RÖMISCHE GERMANIEN UND DIE FREIEN GERMANEN,

Die beiden römischen Provinzen Ober- und Unlergermanien sind Bea.hraa-

das Ergebniss derjenigen Niederlage der römischen Waffen und der romiBchen

römischen Staatskunst unter der Regierung des Augustus, welche

früher (S. 50 f.) geschildert worden ist. Die ursprüngliche Provinz

Germanien, die das Land vom Rhein bis zur Elbe umfafste, hat nur

zwanzig Jahre vom ersten Feldzug der Drusus, 742 d. St.= 12 v. Chr.,

bis zur Varusschlacht und dem Falle Alisos 762 d. St. = 9 n. Chr. be-

standen; da sie aber einerseits die Militärlager auf dem linken Rhein-

ufer, Vindonissa, Mogontiacum,Vetera in sich schloss, andererseits auch

nach jener Katastrophe mehr oder minder beträchtliche Theile des

rechten Ufers römisch bUeben , so wurden durch jene Katastrophe

die Statthalterschaft und das Commando nicht eigentlich aufge-

hoben, obwohl sie so zu sagen in der Luft standen. Die innere

Ordnung der drei Gallien ist früher dargelegt worden; sie umfafsten

das gesammte Gebiet bis an den Rhein, ohne Unterschied der Ab-

stammung — nur etwa die erst während der letzten Krisen nach Gallien

übergesiedelten Ubier gehörten nicht zu den 64 Gauen, wohl aber die

Helvetier, die Triboker und überhaupt die sonst von den rheinischen

Truppen besetzt gehaltenen Districte. Es war die Absicht gewesen

die germanischen Gaue zwischen Rhein und Elbe zu einer ähnlichen

Gemeinschaft unter römischer Hoheit zusammenzufassen, wie dies mit

den gallischen geschehen war, und denselben in dem Auguslusaltar

der Ubierstadt, dem Keim des heutigen Köln, einen ähnlichen

excentrischen Mittelpunct zu verleihen, wie der Augustusallar von

Lyon ihn für Gallien bildete; für die fernere Zukunft war wohl

auch die Verlegung der Hauptlager auf das rechte Rheinufer und

die Rückgabe des linken wenigstens im Wesentlichen an den Statt-
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halter der Belgica in Aussicht genommen. Allein diese Entwürfe

gingen mit den Legionen des Varus zu Grunde; der germanische

Augustusaltar am Rhein ward oder blieb der Altar der Dbier; die

Legionen behielten dauernd ihre Standquartiere in dem Gebiet, welches

eigentlich zur Belgica gehörte, aber, da eine Trennung der Militär- und

Civilverwaltung nach der römischen Ordnung ausgeschlossen war,

so lange, als die Truppen hier standen, auch administrativ unter den

Commandanten der beiden Heere gelegt vvar^). Denn, wie schon

früher angegeben worden ist, Varus ist wahrscheinlich der letzte Com-

mandant der vereinigten Rheinarmee gewesen; bei der Vermehrung

der Armee auf acht Legionen, welche diese Katastrophe im Gefolge

gehabt hat, ist allem Anschein nach auch deren Theilung eingetreten.

Es sind also in diesem Abschnitt nicht eigentlich die Zustände einer

römischen Landschaft zu schildern, sondern die Geschicke einer

römischen Armee, und, was damit auls engste zusammenhängt, die der

Nachbarvölker und der Gegner, so weit sie in die Geschichte Roms

verflochten sind.

Ober- und Die beiden Hauptquartiere der Rheinarmee waren von je her Vetera

germaniea. bei Wescl uud Mogoutiacum, das heutige Mainz, beide wohl älter als die

Theilung des Commandos und eine der Ursachen, dafs dieselbe eintrat.

Die beiden Armeen zählten jede im ersten Jahrhundert n. Chr. 4 Legi-

onen, also ungefähr 30 000 Mann^); in oder zwischen jenen beiden

') Diese Theilung einer Provinz unter <lrei Statthalter ist in der römi-

schen Verwaltung sonst ohne Beispiel; das Verhältnifs von Africa und Nunii-

dien bietet wohl eine äufsere Analogie, ist aber politisch bedingt durch die

Stellung des senatorischen Statthalters zu dem kaiserlichen Militärcomman-

danten , w ahrend die drei Statthalter der Belgica gleichmäfsig kaiserlich sind

und gar nicht abzusehen ist, warum den beiden germanischen Sprengel inner-

halb der Belgica statt eigener angewiesen werden. Nur das Zurücknehmen der

Grenze unter Beibehaltung des bisherigen Namens — ähnlich wie das traos-

dauuvianische Dacien späterhin als cisdanuviauisches dem Namen nach fort-

bestand — erklärt diese Seltsamkeit.

2) Die Stärke der Auxilien der oberen Armee läfst sich für die domi-

tianisch-traianische Epoche mit ziemlicher Sicherheit auf etwa 10 (lOO Mann

'

bestimmen. Eine Urkunde vom J. 90 zählt vier Alen und vierzehn Cohorten

dieser Armee auf; zu diesen kommt wenigstens eine Gehörte (/ Germanorum),

die nachweislich sowohl im J. 82 wie im J. 116 daselbst garuisonirte; ob

zwei Alen, die im J. 82 und mindestens drei Cohorten, die im J. 116 daselbst

sich befanden und die in der Liste vom J. 90 fehlen, im Jahr 90 dort garui-

sonirten oder nicht, ist zweifelhaft, die meisten derselben aber sind wohl vor
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Puncten lag die Hauptmasse der römischen Truppen , aufserdem eine

Legion beiNoviomagus(Nimwegen),eine andere in Argentoratura (Strafs-

burg), eine dritte bei Vindonissa (Windisch unweit Zürich) nicht weit

von der raetischen Grenze. Zu dem unteren Heere gehörte die nicht

unbeträchtliche Rheinflotte. Die Grenze zwischen der oberen und der

unteren Armee liegt zwischen Andernach und Remagen bei ßrohP),

so dafs Coblenz und Ringen in das obere, Ronn und Köln in das untere

Militärgebiet fielen. Auf dem linken Ufer gehörten zu dem obergerma-

nischen Verwaltungsbezirk die Districte der Helvetier (Schweiz), der

Sequaner (Resan^on) , der Lingonen (Langres), der Rauriker (Rasel),

der Triboker (Elsafs), der Nemeter (Speier) und der Vangioneu

(Worms); zu dem beschränkteren untergermanischen der District

der Ubier oder vielmehr die Colonie Agrippina (Köln), der Tungrer

(Tongern), der Menapier (Rrabant) und der Rataver, während die

weiter westhch gelegenen Gaue mit Einschlufs von Metz und Trier

unter den verschiedenen Statthaltern der drei GaUien standen. Wenn

diese Scheidung nur administrative Redeutung hat, so fällt dagegen die

wechselnde Ausdehnung der beiden Sprengel auf dem rechten Ufer mit

den wechselnden Reziehungen zu den Nachbaren und der dadurch be-

dingten Vor- und Zurückschiebung der Grenzen der römischen Herr-

schaft zusammen. Diesen Nachbaren gegenüber sind die unterrheini-

schen und die oberrheinischen Verhältnisse in so verschiedener Weise

geordnet worden und die Ereignisse in so durchaus anderer Richtung

verlaufen, dafs hier die provinziale Trennung geschichtlich von der ein-

greifendsten Redeutung wurde, Retrachten wir zunächst die Ent-

wickelung der Dinge am Unterrhein.

90 aus der Provinz weg oder erst nach 90 in dieselbe gekommen. Von jency

19 Auxilien ist eine sicher (eoh. I Damascenorum) , eine andere {ala I Flaviu

gemina) vielleicht eine Doppelabtheilung. Im Minimum also ergiebt sich als

Normaletat der Auxilien dieses Heeres die oben bezeichnete Ziffer, und be-

deutend kann sie nicht überschritten sein. Wohl aber mögen die Auxilien

von Untergermanien, dessen Garnisonen weniger ausgedehnt waren, an Zahl

geringer gewesen sein.

*) An der Grenzbrücke über den Abrinca-, jetzt Vinxtbach, der alten

Grenze der Erzdiöcesen Köln und Trier, standen zwei Altäre, der auf der

Seite von Remagen den Grenzen, dem Ortsgeist und dem Jupiter {Finibus et

Gento loci et lovi opiimo mcucimo) gewidmet von Soldaten der 30. nieder-

germanischen Legion, der auf der Seite von Andernach dem Jupiter, dem

Ortsgolt und der Juno geweiht von einem Soldaten der 8. obergermanischen

(Brambach 649. 650).
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Nieder-
gCTmsnien.

Cannene-
faten.

Fricsei'

Es ist früher dargestellt worden, wie weit die Römer zu beiden

Seilen des Unterrheins die Germanen sich unterworfen hatten. Die

germanischen Bataver sind nicht durch Caesar, aber nicht lange nach-

her, vielleicht durch Drusus, auf friedlichem Wege mit dem Reiche

vereinigt worden (S. 55). Sie safsen im Rheindelta, das heifst auf dem

linken Rheinufer und auf den durch die Rheinarme gebildeten In-

seln aufwärts bis wenigstens an den alten Rhein , also etwa von

Antwerpen bis Utrecht und Leyden in Seeland und dem südlichen

Holland, auf ursprünglich keltischem Gebiet — wenigstens sind die

Ortsnamen überwiegend keltisch; ihren Namen führt noch die Betuwe,

die Niederung zwischen Waal und Leck mit derHauplstadtNoviomagus,

jetzt Nimwegen. Sie waren, insbesondere verglichen mit den unruhi-

gen und störrigen Kellen, gehorsame und nützliche ünterthanen und

nahmen daher im römischen Reichsverband und namentlich im Heer-

wesen eine Sonderstellung ein. Sie blieben gänzlich steuerfrei, wurden

aber dagegen so stark wie kein anderer Gau bei der Recrutirung an-

gezogen; der eine Gau stellte zu dem Reichsheer 1000 Reiter und

9000 Fufssoldaten; aufserdem wurden die kaiserlichen Leibwächter

vorzugsweise aus ihnen genommen. Das Commando dieser balavischen

Abiheilungen wurde ausschliefslich an geborene Bataver vergeben. Die

Rataver galten unbestritten nicht blofs als die besten Reiter und

Schwimmer der Armee , sondern auch als das Muster treuer Soldaten,

wobei allerdings der gute Sold der balavischen Leibwächter sowohl wie

der bevorzugte Offiziersdiensl der Adlichen die Loyalität erheblich be-

festigte. Diese Germanen waren denn auch bei der Varuskatastrophe

weder vorbereitend noch nachfolgend betheiligt; und wenn Auguslus

unter dem ersten Eindruck der Schreckensnachricht seine balavischen

Leibwächter verabschiedete, so überzeugte er sich bald selbst von der

Grundlosigkeit seines Argwohns und die Truppe wurde kurze Zeit

darauf wieder hergestellt.

Am andern Ufer des Rheines wohnten den Batavern zunächst, im

heuligen Kennemerland (Nordholland über Amsterdam), die ihnen

eng verwandten, aber weniger zahlreichen Cannenefalen; sie werden

nicht blofs unter den durch Tiberius unterworfenen Völkerschaften ge-

nannt, sondern sind auch in der Stellung von Mannschaften wie die

Bataver behandelt worden. — Die weiterhin sich anschliefsenden

Friesen in dem noch heute nach ihnen benannten Küstenland bis

zu der un leren Ems unterwarfen sich dem Drusus und erhielten eine
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ähnliche Stellung wie die Bataver; es wurde ihnen anstatt der

Steuer nur die Ablieferung einer Anzahl von Rindshäuten für die

Bedürfnisse des Heeres auferlegt; dagegen hatten auch sie verhältnifs-

mäfsig zahlreiche Mannschaften für den römischen Dienst zu stellen.

Sie waren seine so wie später des Germanicus treueste Bundes-

genossen, ihm nützlich sowohl bei dem Kanalbau wie besonders nach

den unglücklichen Nordseefahrten (S. 47). — Auf sie folgen östlich Cb»nii«s

die Chauker, ein weitausgedehntes Schiffer- und Fischervolk an der

Nordseeküste zu beiden Seiten der Weser, vielleicht von der Ems bis

zur Elbe; sie wurden durch Drusus zugleich mit den Friesen, aber

nicht wie diese ohne Gegenwehr, den Römern botmäfsig. — Alle diese

germanischen KüstenVölker fügten sich entweder durch Vertrag oder

doch ohne schweren Kampf der neuen Herrschaft, und wie sie an dem

Cheruskeraufstand keinen Theil gehabt haben, blieben sie nach der

Varusschlacht gleichfalls in den früheren Verhältnissen zum römischen

Reich ; selbst aus den entfernter liegenden Gauen der Friesen und der

Chauker sind die Besatzungen damals nicht herausgezogen worden und

noch zu den Feldzügen des Germanicus haben die letzteren Zuzug ge-

stellt. Bei der abermaligen Räumung Germaniens im J. 17 scheint

allerdings das arme und ferne, schwer zu schützende Chaukerland auf-

gegeben worden zu sein ; wenigstens giebt es für die Fortdauer der

römischen Herrschaft daselbst keine späteren Belege und einige Decen-

nien nachher finden wir sie unabhängig. Aber alles Land westwärts

der unteren Ems blieb bei dem Reiche, dessen Grenze also die heutigen

Niederlande einschlofs. Die Vertheidigung dieses Theils der Reichs-

grenze gegen die nicht zum Reich gehörigen Germanen blieb in der

Hauptsache den botmäfsigen Seegauen selber überlassen.

Weiter stromaufwärts wurde anders verfahren; hier ward eine Lime» nud

Grenzstrafse abgesteckt und das Zwischenland entvölkert. An die in am u'ntJr-

gröfserer oder geringerer Entfernung vom Rhein gezogene Grenzstrafse, '''^'"

den Limes ^), knüpfte sich die Controle des Grenzverkehrs, indem die

^) Limes (von livfius quer) ist ein unseren Rechtsverhältnissen fremder

und daher auch in unserer Sprache nicht wiederzugebender technischer Aus-

druck, davon hergenommen, dafs die römische Ackertheilung, die alle Natur-

grenzen ausschliefst, die Quadrate, in welche der im Privateigenthum stehende

Boden getheill wird, durch Zwischenwege von einer bestimmten Breite trennt;

diese Zwischenwege sind die limites und insofern bezeichnet das Wort immer

zugleich süwuhl die von Aieuscheuhand gezogene Gr-Mti-d wie die von Meuschea-
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Überschreitung dieser Strafse zur Nachtzeit überhaupt, am Tage den

Bewaffneten untersagt und den Uebrigen in der Regel nur unter

besonderen Sicherheitsmafsregchi und unter Erlegung der vorge-

schriebenen Grenzzölle gestattet war. Eine solche Strafse hat gegen-

über dem unterrheinischen Hauptquartier im heutigen Münsterland

Tiberius nach der Varusschlacht gezogen , in einiger Entfernung vom

Rhein, da zwischen ihr und dem Flufs der seiner Lage nach nicht näher

hand gebaute Strafse. Diese Doppelbedeutung behält das Wort auch iu der

AuwenduDg auf den Staat (unrichtig Rudorff groiu. Inst. S. 289) ; Umes ist nicht

jede Reichsgrenze, sondern nur die von Menschenhand abgesteckte und zu-

gleich zum Begehen und Posteustellen für die Grenzvertheidigung eingerichtete

(vita Hadriani 12: locis in quibus harbari non fluminibus, sed Umitibus divi-

duntiir), wie wir sie in Germanien und in Africa finden. Darum werden auch auf

die Anlage dieses Umes die für den Stralsenbau dienenden Bezeichnungen an-

gewandt apertre (Velleius 2, 121, was nicht, wie MüUenhoff Ztschr. f. d. Alt.

N. F. II S. 32 will, so zu verstehen ist wie unser Oeffuen des Schlagbauras),

munire, agere (Frontious strat. 1, 3, 10: Umitibus per CXX m. p. actis). Da-

rum ist der Umes nicht blol's eine Längenlinie, sondern auch von einer ge-

wissen Breite (Tacitus ann. 1, 50: castra in Umite locat). Daher verbindet

sich die Anlage des Umes oft mit derjenigen des agger, das heifst des Strafsen-

damraes (Tacitus ann. 2, 7: cuncta novis limitibus aggeribusque permunita)

and die Verschiebung desselben mit der Verlegung der Grenzposten (Tacitus

Germ. 29: Umite acto promotisque praesidiis). Der Limes ist also die Reichs-

grenzstrafse, bestimmt zur Regulirung des Grenzverkehrs dadurch, dafs ihre

Ueberschreitung nur an gewissen den Brücken der Flufsgrenze entsprechenden

Puücten gestattet, sonst untersagt wird. Zunächst ist dies ohne Zweifel

herbeigeführt worden durch Abpatrouilliruog der Linie, und so lange dies

geschah, blieb der b'mes ein Grenzweg. Er blieb dies auch, wenn er an

beiden Seiten befestigt ward, wie dies in Britannien und an der Donaumündung

geschah; auch der britannische Wall heilst Umes (S. 171 A. 1). Es konnten

aber auch an den gestatteten Ueberschreitungspuncten Posten aufgestellt und

die Zwischenstrecken der Grenzwege in irgend einer Weise unwegsam ge-

luacbt werden. In diesem Sinne sagt der Biograph in der oben angeführten

Stelle von Hadriau, dais an den Umiles er slipitibus magnis in modum muraUs

saepis funditus iactis aique coitexis barbaros separavit. Damit verwandelt

sich die Grenzstrafse in eine mit gewissen Durchgängen versehene Grenz-

barricaiie, und das ist der Limes Obergermaniens in der entwickelten weiteihin

darzulegenden Gestalt. Cebrigens wird das Wort in diesem Werthe in repu-

blikanischer Zeit nicht gebraucht und ist ohne Zweifel dieser Begriff des

Umes erst entstanden mit der Einrichtung der den Staat, wo Naturgrenzen

fehlen, umschliefsenden Postenkette, welcher Reichsgrenzschutz der Republik

fremd, aber das Fundament des augustischen Militär- und vor allem des

augustischen Zollsystems ist.
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bekannte 'caesische Wald' sich erstreckte. Aehnliche AuäJalten müssen

gleichzeitig in den Thälern der Ruhr und der Sieg bis zu dem der Wied

hin, wo die unterrheinische Provinz endigte, gelroffen worden sein.

Militärisch besetzt und zur Vertheidigung eingerichtet brauchte diese

Strafse nicht nothwendig zu sein, obwohl natürlich die Grenzvertheidi-

gung und die Grenzbefestigung immer darauf hinausgingen die Grenz-

strafse möglichst sicher zu stellen. Ein hauptsächliches Mittel für den

Grenzschutz war die Entvölkerung des Landstrichs zwischen dem Flufs

und der Strafse. 'Vom rechten Rheinufer', sagt ein kundiger Schrift-

steller der tiberischen Zeit, 'haben theils die Römer die Völkerschaften

,auf das linke übergeführt, theils diese selbst sich in das Innere zurück-

,gezogen'. Dies traf im heutigen Münsterland die daselbst früher an-

sässigen germanischen Stämme der Usiper, Tencterer, Tubanten. In

den Zügen des Germanicus erscheinen dieselben vom Rhein abgedrängt,

aber noch in der Gegend der Lippe , später , wahrscheinlich eben in

Folge jener Expeditionen, weiter südwärts Mainz gegenüber. Ihr altes

Heim lag seitdem öde und bildete das ausgedehnte für die Heerden

der niedergermanischen Armee reservirte Triftland, auf welchem im

J. 58 erst die Friesen und dann die heimathlos irrenden Amsivarier

sich niederzulassen gedachten, ohne dazu die Erlaubnifs der römischen

Behörden auswirken zu können. Weiter südwärts blieb von den Su-

gambrern, die ebenfalls zum grofsen Theil derselben Rehandlung unter- ,

lagen, wenigstens ein Theil am rechten Ufer ansässig '), während andere

kleinere Völkerschaften ganz verdrängt wurden. Die spärliche inner-

halb des Limes geduldete Bevölkerung war selbstverständlich reichs-

unterthänig, wie dies die bei den Sugambrern stattfindende römische

Aushebung bestätigt.

In dieser Weise wurden nach dem Aufgeben der weiter greifenden Kämpfa mit

Entwürfe die Verhältnisse am Unterrhein geordnet, immer also noch cha°iken
unter

üUudina,

') Die auf das linke Ufer übergesiedelten Sugambrer werden unter diesem

Namen nachher nicht erwähnt und sind wahrscheinlich die unterhalb Köln am
Rhein wohnenden Cugerner. Aber dal's die Sugambrer auf dem rechten Ufer,

welche Strabo erwähnt, wenigstens noch zu Claudius Zeit bestanden, zeigt die

nach diesem Kaiser benannte, also sicher unter ihm und zwar aus Sugambrern

errichtete Cohorte (C. I. L. III p. 877); und sie so wie die vier anderem

wahrscheinlich augustischen Cohorten dieses Namens bestätigen, was eigent-

lich auch Strabon sagt, dafs diese Sugambrer zum römischen Reich gehörten.

Sie sind wehl wie die Mattiaker erst in den Stürmen der Völkerwanderung

verschwunden.

Momm seil, rOm. Geschichte. V. 8
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ein nicht unbeträchtliches Gebiet am rechten Ufer von «len Römern

gehallen. Aber es knüpften sich daran mancherlei unbequemeVerwicke-

lungen. Gegen das Ende der Regierung des Tiberius (J. 28) fielen die

Friesen in Folge der unerträglichen Redrückung bei der Erhebung der

an sich geringen Abgabe vom Reiche ab, erschlugen die bei der

Erhebung beschäftigten Leute und belagerten den hier fungirenden

römischen Commandanten mit dem Reste der im Gebiet verweilenden

römischen Soldaten und Civilpersonen in dem Castell Flevum, da

wo vor der im Mittelalter erfolgten Ausdehnung des Zuidersees die öst-

lichste Rheinmündung war, bei der heutigen Insel Vlieland neben

dem Texel. Der Aufsland nahm solche Verhältnisse an, dafs beide

Rheinheere gemeinschaflüch gegen die Friesen marschirlen ; aber der

Statthalter Lucius Apronius richtete dennoch nichts aus. Die Belage-

rung des Castells gaben die Friesen auf, als die römische Flotte die

Legionen herantrug ; aber ihnen selbst war in dem durchschnittenen

Lande schwer beizukomraen; mehrere römische Heerhaufen wurden

vereinzelt aufgerieben und die römische Vorhut so gründlich geschlagen,

dafs selbst die Leichen der Gefallenen in der Gewalt des Feindes blie-

ben. Zu einer entscheidenden Aclion kam es nicht, aber auch nicht zu

rechter Unterwerfung; gröfseren Unternehmungen, die dem comman-

direnden Feldherrn eine Machtstellung gaben, war Tiberius, je älter

er wurde, immer weniger geneigt. Damit steht in Zusammenhang,

dafs in den nächsten Jahren die Nachbaren der Friesen, die Chauker

den Römern sehr unbequem wurden, im J. 41 der Statthalter PubliusGa-

binius Secundus gegen sie eine Expedition unternehmen musste

und sechs Jahre später (47) sie sogar unter Führung des römischen

Ueberläufers Gannascus, eines geborenen Cannenefaten, mit ihren

leichten Piratenschiffen die gallische Küste weithin brandschatzten.

Gnaeus Domitius Corbulo, von Claudius zum Statthalter Niedergerma-

niens ernannt, legte mit der Rheinflotte diesen Vorgängern der Sachsen

und Normannen das Handwerk und brachte dann die Friesen energisch

zum Gehorsam zurück, indem er ihr Gemeinwesen neu ordnete und

römische Besatzung dort hinlegte. Er hatte die Absicht weiter die

Chauker zu züchtigen ; auf sein Anstiften wurde Gannascus aus dem Wege

geräumt — gegen den Ueberläufer hielt er sich auch dazu berechtigt

— und er war im Begriff die Ems überschreitend in das Chaukerland

einzurücken, als er nicht blofs Gegenbefehl von Rom erhielt, sondern

die römisclie Regierung überhaupt ihre Stellung am Unterrhein voll-
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ßtändig änderte. Kaiser Claudius wies den Statthalter an alle römischen „ O'*

Besatzungen vom rechten Ufer wegzunehmen. Es ist hegreiflich, dafs des rechien

der kaiserliche General die freien Feldherren des ehemaligen Rom mit »ufgeg.ben.

bitteren Worten glücklich pries; es wurde allerdings damit die nach

der Varusschlacht nur halb gezogene Consequenz der Niederlage ver-

vollständigt. Wahrscheinlich ist diese durch keine unmittelbare Nö-

thigung veranlafste Einschränkung der römischen Occupation Germa-

niens hervorgerufen worden durch den eben damals gefafstenEntschlufs

Britannien zu besetzen, und findet darin ihre Rechtfertigung, dafs die

Truppen beidem zugleich nicht genügten. Dafs der Befehl ausgeführt

ward und es auch später dabei blieb, beweist das Fehlen der römi-

schen Mihtärinschriften am ganzen rechten Unterrhein^). Nur einzelne

Uebergangspunkte und Ausfallsthore, wie insbesondere Deutz gegenüber

Köln, machen Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel. Auch die

MiHlärstrafse hält sich hier auf dem linken Ufer und streng an den

Rheinlauf, während der hinter derselben herlaufende Verkehrsweg die

Krümmungen abschneidend die gerade Verbindung verfolgt. Auf dem

rechten Rheinufer sind hier nirgends, weder durch aufgefundene

Meilensteine noch anderweitig, römische Mihtärstrafsen bezeugt.

Einen eigentlichen Verzicht auf den Besitz des rechten Ufers in

dieser Provinz schliefst die Zurückziehung der Besatzungen nicht ein.

Dasselbe galt den Römern seitdem etwa wie dem Festungscomman-

danten das unter seinen Kanonen liegende Terrain. Die Cannenefaten

und wenigstens ein Theil der Friesen^) sind nach wie vor reichsunter-

thänig gewesen. Dafs auch später noch im Münsleriand die Heerden

der Legionen weideten und den Germanen nicht gestattet wurde sich

dort niederzulassen, ist schon bemerkt werden. Aber die Regierung

hat seitdem für den Schutz des Grenzgebietes auf dem rechten Ufer,

') Das Castell voü JViederbiber uDwcit der Mündung: der Wied in den

Rhein so wie das von Arzbach bei Montabaur im Lahngebiet gehören schon

zu übergernianieo. Die besondere Bedeutung jener Festung, des gröfsten

Castells in Obergernianien, beruht darauf, dafs sie die römischen Linien auf

dem rechten Rheinufer militärisch abschlofs.

*) Dies fordern die Aushebungen (Eph. epigr. 5 p. 274), während die

Friesen, wie sie im J. 58 (Tacitus ann. 13. 54) auftreten, eher unabhängig

erscheinen; auch der ältere Plinius (h. n. 25, 3, 22) unter Vespasian nennt

sie im Rückblick auf die Zeit des Germanicus gens tum fida. Wahrscheinlich

hängt dies zusammen mit der Unterscheidung der Frisii und Frisiavones bei

Plinius 4, 15, 101 und der Frisü niaiores und minores bei Tacitus Germ. 34.
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das es in dieser Provinz auch ferner gab, im Norden sich auf die Canne-

nefatenund dieFriesen verlassen, weiter stromaufwärts im Wesentüchen

der Oedgrenze vertraut und auch die römische Ansiedelung hier, wenn

nicht geradezu untersagt, doch nicht aufkommen lassen. Der in Alten-

berg (Kreis Mülheim) am Dhünflufs gefundene Altarstein eines Privaten

ist fast das einzige Zeugnifs römischer Einwohnerschaft in diesen

Gegenden. Es ist dies um so bemerkenswerther, als das Aufblühen von

Köln, wenn hier nicht besondere Hindernisse im Wege gestanden hätten,

die römische Civilisation von selber weithin auf das andere Ufer getragen

haben würde. Oft genug werden römische Truppen diese ausgedehnten

Gebiete betreten, vielleicht selbst die gerade hier in auguslischer Zeit

zahlreich angelegten Strafsen einigermafsen gangbar gehalten, auch

wohl neue angelegt haben; spärliche Ansiedler, Iheils Ueberreste der

alten germanischen Bevölkerung, theils Colonisten aus dem Reich

werden hier gesessen haben, ähnlich wie wir sie bald in der früheren

Kaiserzeit am rechten Ufer des Oberrheins finden werden; aber den

Wegen wie den Besitzungen fehlte der Stempel der Dauerhaftigkeit.

Man wollte hier nicht eine Arbeit von gleicher Ausdehnung und gleicher

Schwierigkeit unternehmen, wie wir sie weiterhin in der oberen

Provinz kennen lernen werden, nicht hier, wie es dort geschah, die

Reichsgrenze militärisch schützen und befestigen. Darum hat den

Unterrhein wohl die römische Herrschaft, aber nicht, wie den Ober-

rhein, auch die römische Cultur überschritten.

Di« Lage in Ihrer doppelten Aufgabe das benachbarte Gallien in Gehorsam

Germanien und die Germaucn des rechten Rheinufers von Gallien abzuhalten,

^"sturr * halte die Armee am Unterrhein auch nach dem Verzicht auf Be-

setzung des rechtsrheinischen Gebietes ausreichend genügt; und

es wäre die Ruhe nach aufssn und innen voraussichtlich nicht unter-

brochen worden, wenn nicht der Sturz der juhsch-claudischen Dynastie

und der dadurch hervorgerufene Bürger- oder vielmehr Corpskrieg in

diese Verhältnisse in verhängnissvoller Weise eingegriffen hätte. Die

Insurrection des Kellenlandes unter Führung des Vindex wurde zwar

Die römisch gebliebeneo Friesen werden die westlicheu sein, die freien die

Sstlicheu; wenn die Friesen überhaupt bis zar Ems reichen (Ptoleinaeus 3,

11, 7), so mögen die später römischen etwa westwärts der Yssei gesessen

haben. Anderswo als an der noch heute ibren Namen tragenden Küste

darf man sie nicht ansetzen; die A'ennuug bei Plinius 4, 17, 106 steht ver-

einzelt und ist ohne Zweifel fehlerhaft.



DAS RÖMISCHE GERMANIEN UND DIE FREIEN GERMANEN. 117

von den beiden germanischen Armeen niedergeschlagen; aber Neros

Sturz erfolgte dennoch, und als sowohl das spanische Heer wie die

Kaisergarde in Rom ihm einen Nachfolger bestellten, thaten auch die

Rheinarmeen das Gleiche und im Anfang des J. 69 überschritt der

gröfste Theil dieser Truppen die Alpen, um auf den Schlachtfeldern

Italiens auszumachen, ob dessen Herrscher Marcus oder Aulus heifsen

werde. Im Mai desselben Jahres folgte der neue Kaiser Vitellius, nach-

dem die Waffen für ihn entschieden hatten, begleitet von dem Rest der

guten kriegsgewohnten Mannschaften. Durch eilig in Gallien ausge-

hobene Rekruten waren allerdings die Lücken in den Rheinbesatzungen

nothdürftig ausgefüllt worden; aber dafs es nicht die alten Legionen

waren, wufste das ganze Land, und bald zeigte es sich auch, dafs jene

nicht zurückkamen. Hätte der neue Herrscher die Armee, die ihn auf

den Thron gesetzt hatte, in seiner Gewalt gehabt, so hätte gleich nach

der Niederwerfung Othos im April wenigstens ein Theil derselben an

den Rhein zurückkehren müssen ; aber mehr noch die Unbotmäfsigkeit

der Soldaten als die bald eintretende neue Verwickelung mit dem im

Osten zum Kaiser ausgerufenen Vespasian hielt die germanischen

Legionen in Italien zurück.

Gallien war in der furchtbarsten Aufregung. Die Insurrection des vorborei-

Vindex war, wie früher (S. 75) bemerkt ward, an sich nicht gegen die insnr-

Herrschaft Roms, sondern gegen den dermaligen Herrscher gerichtet;

aber darum war sie nicht weniger eine Kriegführung gewesen zwischen

den Rheinarmeen und dem Landsturm der grofsen Mehrzahl der kel-

tischen Gaue, und diese nicht weniger gleich Besiegten geplündert und

mifshandelt worden. Die Stimmung, die zwischen den Provinzialen und

den Soldaten bestand, zeigt zum Beispiel die Behandlung, welche der

Gau der Helvetier bei dem Durchmarsch der nach Italien bestimmten

Truppen erfuhr: weil hier ein von den Vitellianern nach Pannonien

abgesandter Courier aufgegriffen worden war, rückten die Marsch-

colonnen von der einen Seite, von der anderen die in Raetien in Gar-

nison stehenden Römer in den Gau ein, plünderten weit und breit die

Ortschaften, namentlich das heutige Baden bei Zürich, jagten die in

die Berge Flüchtenden aus ihrem Versteck auf und machten sie zu

Tausenden nieder oder verkauften die Gefangenen nach Kriegsrecht.

Obwohl die Hauptstadt Aventicum (Avenches bei Murten) sich ohne

Gegenwehr unterwarf, forderten die Agitatoren der Armee ihre Schlei-

fung und alles, was der Feldherr gewährte, war die Verweisung der

Teation.
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Frage nicht etwa an den Kaiser, sondern an die Soldaten des grofsen

Hauptquartiers; diese safsen über das Scliicksal der Stadt zu Gericht

und nur der Umschlag ihrer Laune rettete den Ort vor der Zerstörung.

Dergleichen Mifshandhiiigen brachten die Provinzialen aufs Aeufserste;

noch bevor Vilellius Galhen verliefs, trat ein gewisser Mariccus aus

dem von den Ilaeduern abhängigen Gau der Boier auf, ein Gott auf

Erden, wie er sagte, und bestimmt, die Freiheit der Kelten wieder

herzustellen; imd schaarenweise strömten die Leute unter seine Fah-

nen. Indefs kam auf die Erbitterung im Keltenland nicht allzu viel

an. Eben der Aufstand des Vindex hatte auf das Deutlichste gezeigt,

wie vöUig unfähig die GaUier waren sich der römischen Umklammerung

zu entwinden. Aber die Stimmung der zu GaUien gerechneten ger-

manischen Districte in den heutigen Niederlanden, der Bataver, der

Cannenefaten, der Friesen, deren Sonderstellung schon hervorgehoben

ward, hatte etwas mehr zu bedeuten; und es traf sich, dafs eben diese

einerseits aufs Aeufserste erbittert worden waren, andrerseits ihre Con-

tingente zufällig sich in Gallien befanden. Die Masse der batavischen

Truppen, 8000 Mann, der 14. Legion beigegeben, hatte längere Zeit mit

dieser bei dem oberen Rheinheere gestanden und war dann unter Clau-

dius bei der Besetzung Britanniens nach dieser Insel gekommen, wo

dieses Corps kurz zuvor die entscheidende Schlacht unter Paullinus

durch seine unvergleichliche Tapferkeit für die Römer gewonnen hatte;

von diesem Tag an nahm dasselbe unter allen römischen Heeresab-

theilungen unbestritten den ersten Platz ein. Eben dieser Auszeich-

nung wegen von Nero abberufen, um mit ihm zum Kriege in den Orient

abzugehen, hatte die in Gallien ausbrechende Revolution ein Zerwürf-

nifs zwischen der Legion und ihren Hülfsmannschaften herbeigeführt,

jene, dem Nero treu ergeben, eilte nach Italien, die Bataver dagegen

weigerten sich zu folgen. Vielleicht hing dies damit zusammen, dafs

zwei ihrer angesehensten Ofliziere, die Brüder Paulus und Civilis, ohne

jeden Grund und ohne Rücksicht auf vieljährige treue Dienste und

ehrenvolle Wunden , kurz vorher als des Hochverraths verdächtig in

Untersuchung gezogen, der erstere hingerichtet, der zweite gefangen

gesetzt worden war. Nach Neros Sturz, zu welchem der Abfall der ba-

tavischen Cohorten wesentlich beigetragen halte, gab Galba den Civilis

frei und sandte die Bataver in ihr altes Standquartier nach Britannien

zurück. Während sie auf dem Marsch dahin bei den Lingonen (Langres)

liigerten, fielen die Rheiniegionen von Galba ab und riefen den Vitellius
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zam Kaiser aus. Die Bataver schlössen nach längerem Schwanken

schliefslich sich an; dieses Schwanken vergab ihnen Vitellius nicht,

doch wagte er nicht den Führer des mächtigen Corps geradezu zur Ver-

antwortung zu ziehen. So waren die Bataver mit den Legionen von

Untergermanien nach Italien marschirt und hatten mit gewohnter

Tapferkeit in der Schlacht von ßetriaciim für Vitellius gefochten, wäh-

rend ihre alten Legionskameraden ihnen in dem Heere Othos gegen-

überstanden. Aber der Uebermuth dieser Germanen erbitterte ihre

römischen Siegesgenossen, wie sehr sie ihre Tapferkeit im Kampf an-

erkannten; auch die commandirenden Generale trauten ihnen nicht

und machten sogar einen Versuch durch Detachirung sie zu theilen,

was freiHch in diesem Krieg , in dem die Soldaten commandirten und

die Generale gehorchten, nicht durchzuführen war und fast dem Gene-

ral das Leben gekostet hätte. Nach dem Siege wurden sie beauftragt,

ihre feindlichen Kameraden von der vierzehnten Legion nach Britannien

zu escortiren; aber da es zwischen beiden in Turin zum Handgemenge

gekommen war, gingen diese allein dorthin und sie selbst nach Ger-

manien. Inzwischen war im Orient Vespasianus zum Kaiser ausgerufen

worden und während in Folge dessen Vitellius sowohl den batavischen

Cohorten Marschbefehl nach Itahen gab wie auch bei den Batavern

neue umfassende Aushebungen anordnete, knüpften Vespasians Be-

auftragte mit den batavischen Offizieren an, um diesen Abmarsch zu

verhindern und in Germanien selbst einen Aufstand hervorzurufen, der

die Truppen dort festhielte. Civilis ging darauf ein. Er begab sich in

seine Heimath und gewann leicht die Zustimmung der Seinigen, sowie

der benachbarten Cannenefaten und Friesen. Bei jenen brach der Auf-

stand aus ; die beiden Cohortenlager in der Nähe wurden überfallen und

die römischen Posten aufgehoben; die römischen Rekruten schlugen

sich schlecht; bald warf Civilis mit seiner Cohorte, die er hatte nach-

kommen lassen, um sie angeblich gegen die Insurgenten zu gebrauchen,

sich selbst ollen in die Bewegung, sagte mit den drei germanischen

Gauen dem Vitellius auf und forderte die übrigen eben damals von

Mainz zum Abmarsch nach Italien aufbrechenden Bataver und Cannene-

faten auf, sich ihm anzuschliefsen.

Das alles war mehr ein Soldatenaufstand als eine Insurrection

der Provinz oder gar ein germanischer Krieg. Wenn damals die Khein-

legionen mit denen von der Donau und weiter mit diesen und der

Euphratarmee schlugen, so war es nur folgerichtig, dafs auch die
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Soldaten zweiter Klasse, und vor allem die angesehenste Truppe der-

selben, die batavische, selbständig in diesen Corpskrieg eintrat. Wer

diese Bewegung bei den Cohorten der Bataver und den linksrheini-

schen Germanen mit der Insurrection der rechtsrheinischen unter Au-

gustus zusammenstellt, der darf nicht übersehen, dafs in jener die

Alen und Cohorten die Rolle des Landsturms der Cherusker über-

nahmen ; und wenn der treulose Offizier des Varus seine Nation aus

der Römerherrschaft erlöste, so handelte der batavische Führer im

Auftrag Vespasians, ja vielleicht auf geheime Anweisung des im Stillen

Vespasian geneigten Statthalters seiner Provinz, und richtete sich der

Aufstand zunächst lediglich gegen Vitellius. Freiüch war die Lage der

Dinge von der Art, dafs dieser Soldatenaufstand jeden AugenbUck in

einen Germanenkrieg gefährlichster Art sich verwandeln konnte. Die-

selben römischen Truppen, die den Rhein gegen die Germanen des

rechten Ufers deckten, standen in Folge der Corpskriege den links-

rheinischen Germanen feindlich gegenüber; die Rollen waren solcher

Art, dafs es fast leichter schien sie zu wechseln als sie durchzuführen.

Civilis selbst mag es wohl auf den Erfolg haben ankommen lassen, ob

die Bewegung auf einen Kaiserwechsel oder auf die Vertreibung der

Römer aus Gallien durch die Germanen hinauslaufen werde.

Bestand der ^as Commaudo über die beiden Rheinarmeen führte damals,

nachdem der Statthalter von Untergermanien Kaiser geworden war,

sein bisheriger College in Obergermanien HordeoniusFlaccus, ein hoch-

bejahrter podagrischer Mann, ohne Energie und ohne Autorität, dazu

entweder in der That im Geheimen zu Vespasian haltend oder doch bei

den eifrig dem Kaiser ihrer Mache anhängenden Legionen solcher Treu-

losigkeit sehr verdächtig. Es zeichnet ihn und seine Stellung, dafs er,

um sich von dem Verdacht des Verraths zu reinigen, Befehl gab die ein-

laufenden Regierungsdepeschen uneröffnet den Adlerträgern der Legi-

onen zuzustellen und diese sie zunächst den Soldaten vorlasen, bevor sie

dieselben an ihre Adresse beförderten. Von den vier Legionen des unteren

Heeres, das zunächst mit den Aufständischen zu thun hatte, standen

zwei, die 5. und die 15., unter dem Legaten Munius Lupercus im

Hauptquartier zu Velera, die 16. unter Numisius Rufus in Novaesium

(Neufs), die 1. unter Herennius Gallus in Bonna (Bonn). Von dem

oberen Heer, das damals nur drei Legionen zählte*), blieb die eine, die

Rhein-
armeen.

') Die vierte obergermanische Legion war im J. 5S nach Kleioasien ge-

schickt wegen des arnieDisch-parthischeii Krieges (Tacitus ano. 13, 35).
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21., in ihrem Standquartier Vindonissa diesen Vorgängen fern, wenn

sie nicht vielmehr ganz nach Italien gezogen worden war; die beiden

anderen, die 4. macedonische und die 22., standen im Hauptquartier

Mainz, wo aucli Flaccus sich befand und factisch der tüchtige Legat

des letzteren Dillius Vocula den Oberbefehl führte. Die Legionen hatten

durchgängig nur die Hälfte der vollen Zahl, und die meisten Soldaten

waren Halbinvalide oder Rekruten.

Civilis, an der Spitze einer kleinen Zahl regulärer Truppen, aber Kr^te

des Gesammtaufgebots der Bataver, Cannenefaten und Friesen, ging

aus der Heimat zum Angriff vor. Zunächst am Rhein stiefs er auf

Reste der aus den nördlichen Gauen vertriebenen römischen Be-

satzungen und eine Abtheilung der römischen Rheinflotte; als er an-

griff, lief nicht blofs die grofsentheils aus Batavern bestehende Schiffs-

mannschaft zu ihm über, sondern auch eine Cohorte der Tungrer —
es war der erste Abfall einer gallischen Abtheilung; was von italischen

Mannschaften dabei war, wurde erschlagen oder gefangen. Dieser Er-

folg brachte endlich die rechtsrheinischen Germanen in Bewegung. BeiheiiigTme

Was sie seit langem vergeblich gehofft hatten, die Erhebung der römi- rheinischen

sehen Unterthanen auf dem andern Ufer, ging nun in Erfüllung und

sowohl die Chauker und die Friesen an der Küste wie vor allem die

Bructerer zu beiden Seiten der oberen Ems bis hinab zur Lippe, und am
Mittelrhein Köln gegenüber die Tencterer, in minderem Mafse die südlich

an diese sich anschliefsenden Völkerschaften, Usiper, Mattiaker, Chatten,

warfen sich in den Kampf. Als auf Befehl des Flaccus die beiden

schwachen Legionen von Vetera gegen dieInsurgenten ausrückten, konnten

ihnen diese schon mit zahlreichem überrheinischem Zuzug entgegen-

treten; und die Schlacht endigte wie das Gefecht am Rhein, mit

einer Niederlage der Römer durch den Abfall der batavischen Reiterei,

welche zu der Garnison von Vetera gehörte, und durch die schlechte

Haltung der Reiter der Ubier wie der Treverer. Die insurgirten wie BoUgernng
. 1 ''''•° Veter».

die zuströmenden Germanen schritten dazu das Hauptquartier des

unteren Heeres zu umstellen und zu belagern. Während dieser Be-

lagerung erreichte die Kunde der Vorgänge am Unterrhein die übrigen

batavischen Cohorten in der Nähe von Mainz; sie machten sofort Kehrt

gegen Norden. Statt sie zusammenhauen zu lassen, liefs der schwach-

müthige Oberfeldherr sie ziehen und als der Legionscommandant in

Bonn sich ihnen entgegenwarf, unterstützte Flaccus diesen nicht, wie

er es gekonnt und sogar anfänglich zugesagt hatte. So sprengten die
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tapferen Germanen die Bonner Legion auseinander und gelangten

glücklich zu Civilis, fortan der geschlossene Kern seines Heeres, in

welchem jetzt die römischen Cohortenfahnen neben den Thierstan-

darten aus den heihgen Hainen der Germanen standen. Noch immer

aber hielt der Bataver wenigstens angeblich an Vespasian; er schwur

die römischen Truppen auf dessen Namen ein und forderte die Be-

satzung von Vetera auf sich mit ihm für diesen zu erklären. Indefs

diese Mannschaften sahen darin , vermuthlich mit Recht, nur einen

Versuch der Überlistung und wiesen diesen ebenso entschlossen ab wie

die anstürmenden Schaaren der Feinde, die bald durch die über-

legene römische Taktik sich gezwungen sahen die Belagerung in eine

Blokade zu verwandeln. Aber da die römische Heerleitung durch diese

Vorgänge überrascht worden war, waren die Vorräthe knapp und bal-

diger Entsatz dringend geboten. Um diesen zu bringen, brachen

Flaccus und Vocula mit ihrer gesammten Mannschaft von Mainz auf,

zogen unterwegs die beiden Legionen aus Bonna und Novaesium so

wie die auf den erhaltenen Befehl zahlreich sich einstellenden Hilfs-

truppen der gallischen Gaue an sich und näherten sich Vetera. Aber

statt sofort die gesammte Macht von innen und aufsen auf die Belagerer

zu werfen, mochte deren Überzahl noch so gewaltig sein, schlug Vo-

cula sein Lager bei Gelduba (Gellep am Rhein unweit Krefeld), einen

starken Tagemarsch entfernt von Vetera, während Flaccus weiter zu-

rückstand. Die Nichtigkeit des sogenannten Feldherrn und die immer

steigende Demoralisation der Truppen , vor allem das oft bis zu Mifs-

handlungen und Mordanschiägen sich steigernde Mifstrauen gegen die

Offiziere kann allein dies Einhalten wenigstens erklären. Also zog sich

das Unheil immer dichter von allen Seiten zusammen. Ganz Germanien

schien sich an dem Krieg betheiligen zu wollen; während die be-

lagernde Armee beständig neuen Zuzug von dort erhielt, gingen andere

Schwärme über den in diesem trocknen Sommer ungewöhnlich nie-

drigen Rhein theils in den Rücken der Römer in die Gaue der Ubier

und der Treverer das Mosellhal zu brandschatzen, theils unterhalb

Vetera in das Gebiet der Maas und der Scheide; weitere Haufen er-

schienen vor Mainz und machten Miene dies zu belagern. Da kam die

Nachricht von der Katastrophe in Italien. Auf die Kunde von der

zweiten Schlacht bei ßetriacum im Herbst des J. 69 gaben die ger-

manischen Legionen die Sache des Vitellius verloren und schwuren,

wenn auch widerwillig, dein Vespasian; vielleicht in der Hoflhung,
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dafs Civilis, der ja auch den Namen Vespasians auf seine Fahnen ge-

schrieben hatte, dann seinen Frieden machen werde. Aber die ger-

manischen Schwärme, die inzwischen über ganz Nordgalhen sich

ergossen hatten, waren nicht gekommen, um die flavische Dynastie

einzusetzen; selbst wenn Civihs dies einmal gewollt hatte, jetzt

liätte er es nicht mehr gekonnt. Er warf die Maske weg und

sprach es offen aus, was freilicii längst feststand, dass die Germanen

NordgaUiens sich mit Hülfe der freien Landsleute der römischen

Herrschaft zu entwinden gedachten.

Aber das Kriegsglück schlug um. Civilis versuchte das Lager von ßntsau to.

Gelduba zu überrumpeln; der Ueberfall begann glückhch und der Ab-

fall der Cohorten der Nervier brachte Voculas kleine Schaar in eine

kritische Lage. Da fielen plötzlich zwei spanische Cohorten den Ger-

manen in den Rücken; die drohende Niederlage verwandelte sich in

einen glänzenden Sieg; der Kern der angreifenden Armee blieb auf

dem Schlachtfeld. Vocula rückte zwar nicht sofort gegen Velera vor,

was er wohl gekonnt hätte, aber drang einige Tage später nach einem

abermahgen heftigen Gefecht mit den Feinden in die belagerte Stadt.

Freilich Lebensmittel brachte er nicht; und da der Fluss in der

Gewalt des Feindes war, mufsten diese auf dem Landweg von Novae-

sium herbeigeschafft werden, wo Flaccus lagerte. Der erste Trans-

port kam durch; aber die inzwischen wieder gesammelten Feinde

griffen die zweite Proviantcolonne unterwegs an und nöthigten sie

sich nach Gelduba zu werfen. Zu ihrer Unterstützung ging Vocula

mit seinen Truppen und einem Theil der alten Besatzung von Vetera

dorthin ab. In Gelduba angelangt weigerten sich die Mannschaften

nach Vetera zurückzukehren und die Leiden der abermals in Aussicht

stehenden Belagerung weiter auf sich zu nehmen; statt dessen

niarschirten sie nach Novaesium, und Vocula, welcher den Rest

der alten Garnison von Velera einigermafsen verprovianlirt wufste,

mufste wohl oder übel folgen. In Novaesium war inzwischen

die Meuterei zum Ausbruch gelangt. Die Soldaten halten in Meuterei

Erfahrung gebracht, dafs ein von Vitellius für sie bestimmtes Donativ sehen

an den Feldherrn gelangt sei und erzwangen dessen Verlheilung auf
'"p^"*^

den Namen Vespasians. Kaum hatten sie es, so brach in den wüsten

Gelagen, welche die Spende im Gefolg halte, der alte Soldatengroll wieder

hervor; sie plünderten das Haus des Feldhenn, der die Rheinarmee an

den General der syrischen Legionen verrathen halte, erschlugen ilin und
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hätten auch dem Vocula das gleiche Schicksal hereitet, wenn dieser

nicht in Vermummung entkommen wäre. Darauf riefen sie abermals

den Vitellius zum Kaiser aus, nicht wissend, dafs dieser damals schon

todt war. Als diese Kunde ins Lager kam, kam der bessere Theil der

Soldaten, namentlich die beiden obergermanischen Legionen einiger-

mafsen zur Besinnung; sie vertauschten an ihren Standarten das Bildnifs

des Vitellius wieder mit dem Vespasians und stellten sich unter

Voculas Befehle; dieser führte sie nach Mainz, wo er den Rest des

Winters 69/70 verblieb. Civilis besetzte Gelduba und schnitt damit

Vetera ab, das aufs neue eng blokirt ward; die Lager von Novaesium

und Bonna wurden noch gehalten.

Aunehuung Bishcr hatte das gallische Land, abgesehen von den wenigen

insurgirten germanischen Gauen im Norden, fest an Rom gehalten.

Allerdings ging die Parteiung durch die einzelnen Gaue; unter den

Tungrern zum Beispiel hatten die Bataver starken Anhang, und die

schlechte Haltung der gallischen Hülfsmannschaften während des

ganzen Feldzugs wird wohl zum Theil durch dergleichen römerfeind-

iiche Stimmungen hervorgerufen sein. Aber auch unter den Insur-

girten gab es eine ansehnliche römisch gesinnte Partei; ein vor-

nehmer Bataver Claudius Labeo führte gegen seine Landsleute in

seiner Heimath und der Nachbarschaft einen Parteigängerkrieg nicht

ohne Erfolg und Civilis Schwestersohn Julius Briganticus fiel in einem

dieser Gefechte an der Spitze einer römischen Reiterschaar. Dem
Befehl Zuzug zu senden hatten alle gallischen Gaue ohne weiteres Folge

geleistet; die Ubier, obwohl germanischer Herkunft, waren auch in

diesem Kriege lediglich ihres Römerthums eingedenk und sie wie die

Treverer hatten den in ihr Gebiet einbrechenden Germanen tapferen

und erfolgreichen Widerstand geleistet. Es war das begreiflich. Die

Dinge lagen in Gallien noch so wie in den Zeiten Caesars und Ariovists;

eine Befreiung der gallischen Heimath von der römischen Herrschaft

durch diejenigen Schwärme, welche, um dem Civilis landsmannschaft-

lichen Beistand zu leisten, eben damals das Mosel-, Maas- und

Scheidethai ausraubten, war ebenso sehr eine Ausheferung des Landes

an die germanischen Nachbarn ; in diesem Krieg, der aus einer Fehde

zwischen zwei römischen Truppencorps zu einem römisch-germani-

schen sich entwickelt hatte, waren die Gallier eigentlich nichts als der

Einsatz und die Beute. Dafs die Stimmung der GaUier, trotz aller wohl-

begründeten allgemeinen und besonderen Beschwerden über das römi-
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sehe Regiment, überwiegend antigermanisch war und für jene aufflam-

mende und rücksichtslose nationale Erhebung, wie sie vor Zeiten wohl

durch das Volk gegangen war, in diesem inzwischen halb romanisirten

Gallien der Zündstoff fehlte, hatten die bisherigen Vorgänge auf das

Deutlichste gezeigt. Aber unter den beständigen Mifserfolgen der römi-

schen Armee wuchs allmählich den römerfeindhchen Galliern der Muth

und ihr Abfall vollendete die Katastrophe. Zwei vornehme Treverer,

Julius Classicus, der Befehlshaber der treverischen Reiterei, und Julius

Tutor, der Commandani der Uferbesatzungen am Mittelrhein, der

Lingone Julius Sabinus, Nachkomme, wie er wenigstens sich berühmte,

eines Bastards Caesars, und einige andere gleichgesinnte Männer aus

verschiedenen Gauen glaubten in der fahrigen keltischen Weise zu

erkennen, dafs der Untergang Roms in den Sternen geschrieben und

durch den Brand des Capitols (Dec. 69) der Welt verkündigt sei. So Das

beschlossen sie die Römerherrschaft zu beseitigen und ein gaUisches ^Relch.*

Reich zu errichten. Dazu gingen sie den Weg des Arminius. Vocula

liefs sich wirklich durch gefälschte Rapporte dieser römischen Offiziere

bestimmen mit den unter ihrem Commando stehenden Contingenten

und einem Theil der Mainzer Besatzung im Frühjahre 70 nach dem
Unterrhein aufzubrechen, um mit diesen Truppen und den Legionen

von Bonna und Novaesium das hart bedrängte Vetera zu entsetzen.

Auf dem Marsch von Novaesium nach Vetera verliefsen Classicus und

die mit ihm einverstandenen Offiziere das römische Heer und procla-

mirten das neue gallische Reich. Vocula führte die Legionen zurück

nach Novaesium ; unmittelbar davor schlug Classicus sein Lager auf.

Vetera konnte sich nicht mehr lange halten; die Römer mussten er-

warten nach dessen Fall die gesammte Macht des Feindes sich gegen-

über zu finden. Dies vor Augen versagten die römischen Truppen capitniation

und capitulirten mit den abgefallenen Offizieren. Vergeblich versuchte ^' ''°'"'

Vocula noch einmal die Bande der Zucht und der Ehre anzuziehen;

die Legionen Roms liefsen es geschehen, dafs ein römischer Ueberläufer

von der ersten Legion auf Befehl des Classicus den tapferen Feldherrn

niederstiefs und heferten selbst die übrigen Oberoffiziere gefesselt an

den Vertreter des Reiches GaUien aus, der dann die Soldaten auf dieses

Reich in Eid und Pflicht nahm. Denselben Schwur leistete in die

Hände der eidbrüchigen Offiziere die Besatzung von Vetera, die, durch

Hunger bezwungen, sofort sich ergab und ebenso die Besatzung von

Mainz, wo nur wenige Einzelne der Schande sich durch Flucht oder
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Tod entzogen. Das ganze stolze Rheinheer, die erste Armee des

Reiches, hatte vor seinen eigenen Auxilien, Rom vor Gallien capitulirl.

Ende des Es war ein Trauerspiel und zugleich eine Posse. Das gaUische

^uejoher" Reich verlief wie es mufste. Civilis und seine Germanen liefsen es

zunächst sich wohl gefallen, dafs der Zwist im römischen Lager ihnen

die eine wie die andere Hälfte der Feinde in die Hände lieferte, aber

er dachte nicht daran jenes Reich anzuerkennen, und noch weniger

seine rechtsrheinischen Genossen.

Ebenso wenig wollten die Gallier selbst davon etwas wissen, wo-

bei allerdings der schon bei dem Aufstand des Vindex hervorgetretene

Rifs zwischen den östlichen Districten und dem übrigen Lande mit ins

Gewicht fiel. Die Treverer und die Lingonen, deren leitende Männer

jene Lagerverschwörung angezettelt hatten, standen zu ihren Führern,

aber sie blieben so gut wie allein, nur die Vangionen und Triboker

schlössen sich an. Die Sequaner, in deren Gebiet die benachbarten

Lingonen einrückten, um sie zum Beitritt zu bestimmen, schlugen die-

selben kurzweg zum Lande iiinaus. Die angesehenen Remer, der

führende Gau in der Belgica riefen den Landtag der drei Gallien ein

und obwohl es an politischen Freiheitsrednern auf demselben nicht

mangelte, so beschlofs derselbe lediglich die Treverer von der Auf-

lehnung abzumahnen. — Wie die Verfassung des neuen Reiches aus-

gefallen sein würde, wenn es zu Stande gekommen wäre, ist schwer

zu sagen; wir erfahren nur, dafs jener Sabinus, der Urenkel der

Kebse Caesars, sieb auch Caesar nannte und in dieser Eigenschaft sich

von den Sequanern schlagen liefs, Classicus dagegen, dem solche As-

cendenz nicht zu Gebote stand, die Abzeichen der römischen Magi-

stratur anlegte, also wohl den republicanischen Proconsul spielte.

Dazu pafst eine Münze, die von Classicus oder seinen Anhängern

geschlagen sein mufs, welche den Kopt der Gallia zeigt, wie die Münzen

der römischen Republik den der Roma, und daneben das Legions-

symbol mit der recht verwegenen Umschrift der 'Treue' (fides). — Zu-

nächst am Rhein freilich hatten die Reichsmänner in Gemeinschaft

mit den insurgirten Germanen freie Hand. Die Reste der beiden Le-

gionen, die in Vetera capitulirt hatten, wurden gegen die Capitulation

und gegen Civilis Willen niedergemacht, die beiden von Novaesium und

ßonna nach Trier geschickt, die sämmtlichen römischen Rheinlager,

grofse und kleine, mit Ausnahme von Mogontiacum niedergebrannt.

In der schlimmsten Lage fanden sich die Agrippinenser. Die Reichs-



DAS RÖMISCHE GERMANIEN UND DIE FREIEN GERMANEN. 127

fliänner hatten sich allerdings darauf beschränkt von ihnen den Treu-

eid zu fordern; aber ihnen vergafsen es die Germanen nicht, dafs sie

eigentlich die Ubier waren. Eine Botschaft der Tencterer vom rechten

Rheinufer — es war dies einer der Stämme, deren alte Heiraath die

Römer öde gelegt hatten und als Viehtrift benutzten und die in Folge

dessen sich andere Wohnsitze hatten suchen müssen — forderte die

Schleifung dieses Hauptsitzes der germanischen Apostaten und die

Hinrichtung aller ihrer Bürger römischer Herkunft. Dies wäre auch

wohl beschlossen worden, wenn nicht sowohl Civilis, der ihnen persön-

lich verpflichtet war, wie auch die germanische Prophetin, Velcda im

Bructerergau, welche diesen Sieg vorher gesagt hatte und deren Auto-

rität das ganze Insurgentenheer anerkannte, ihr Fürwort eingelegt

hätten.

Lange Zeit blieb den Siegern nicht über die Beute zu streiten. Einrnck»n

Die Reichsmänner versicherten allerdings, dafs der Bürgerkrieg in

Italien ausgebrochen, alle Provinzen vom Feinde überzogen und Vespa-

sianus wahrscheinlich todt sei; aber der schwere Arm Roms wurde

bald genug empfunden. Das neu befestigte Regiment konnte die bes-

ten Feldherren und zahlreiche Legionen an den Rhein entsenden,

und CS bedurfte allerdings hier einer imposanten Machtentwickelung.

Annius Gallus übernahm das Commando in der oberen, Petillius

Cerialis in der unteren Provinz, der letztere, ein ungestümer und oft

unvorsichtiger, aber tapferer und fähiger Offizier, die eigentliche

Action. Aufser der 21. Legion von Vindonissa kamen fünf aus

Italien, drei aus Spanien, eine nebst der Flotte aus Britannien, dazu ein

weiteres Corps von der raetischen Besatzung. Dieses und die 21. Le-

gion trafen zuerst ein. Die Reichsmänner hatten wohl davon geredet

die Alpenpässe zu sperren; aber geschehen war nichts und das ganze

oberrheinische Land bis nach Mainz lag oflen da. Die beiden Mainzer

Legionen hatten zwar dem gallischen Reich geschworen und leisteten

anfängüch Widerstand ; aber so wie sie erkannten, dafs eine gröfsere

römische Armee ihnen gegenüberstand, kehrten sie zum Gehorsam

zurück und ihrem Beispiel folgten sofort die Vangionen und die Tri-

boUer. Sogar die Lingonen unterwarfen sich ohne Schwertstreich,

blofs gegen Zusage milder Behandlung, ihrer 70 000 wafl"enfähige

Männer^). Fast hätten die Treverer selbst das Gleiche gethan; doch

*) Froatio strat. 4, 3, 14. In ihrem Gebiet müsseo die eini-ückendca
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wurden sie daran durch den Adel verhindert. Die beiden von der

niederrheinischen Armee übriggebliebenen Legionen, die hier standen,

hatten auf die erste Kunde von dem Annahen der Römer die gallischen

Insignien von ihren Feldzeichen gerissen und rückten ab zu den treu-

gebliebenen Mediomatrikern (Metz), wo sie sich der Gnade des neuen

Feldherrn unterwarfen. Als Cerialis bei dem Heer eintraf, fand er

schon ein gutes Stück der Arbeit gethan. Die Insurgentenführer

freilich boten das Aeufserste auf — damals sind auf ihr Geheifs

die bei Novaesium ausgelieferten Legionslegaten umgebracht worden

— aber militärisch waren sie ohnmächtig und ihr letzter politischer

Schachzug dem römischen Feldherrn selber die Herrschaft des gallischen

Reiches anzutragen des Anfangs würdig. Nach kurzem Gefecht be-

setzte Ceriahs die Haupstadt der Treverer, nachdem die Führer und

der ganze Rath zu den Germanen geflüchtet waren; das war das Ende

Civilis letzte des gallischeu Reiches. — Ernster war der Kampf mit den Germanen.
"*^ *'

Civilis überfiel mit seiner gesammten Streitmacht, den Datavern, dem

Zuzug der Germanen und den landflüchtigen Schaaren der gallischen

Insurgenten die viel schwächere römische Armee in Trier selbst; schon

war das römische Lager in seiner Gewalt und die Moselbrücke von ihm

besetzt, als seine Leute, statt den gewonnenen Sieg zu verfolgen, vor-

zeitig zu plündern begannen und Ceriahs, seine Unvorsichtigkeit durch

glänzende Tapferkeit wieder gut machend, den Kampf wiederherstellte

und schhefslich die Germanen aus dem Lager und der Stadt hinaus-

schlug. Es gelang nichts mehr von Bedeutung. Die Agrippinenscr

schlugen sich sofort wieder zu den Römern und brachten „die bei

ihnen weilenden Germanen in den Häusern um; eine ganze dort

lagernde germanische Cohorte wurde eingesperrt und in ihrem

Quartier verbrannt. Was in der Belgica noch zu den Germanen

hielt, brachte die aus Britannien eintreffende Legion zum Gehor-

sam zurück ; ein Sieg der Cannenefaten über die römischen Schiffe,

die die Legion gelandet hatten, andere einzelne Erfolge der tapfe-

ren germanischen Haufen und vor allem der zahlreicheren und bes-

ser geführten germanischen Schiffe änderten die allgemeine Kriegs-

lage nicht. Auf den Ruinen von Vetera bot Civilis dem Feind die

Truppen eine Reservestellung und ein Depot angelegt haben; nach kürzlich

bei Mirabeau-sur-Beze, 22 Kilom. nordöstlich von Dijon gefundenen Ziegeln

haben Mannschaften von wenigstens fünf der einrückenden Legionen hier Bau-

ten ausgefübrl (Hermes 19, 437).



DAS ROMISCHE GERMANIEN UND DIE FREIEN GERMANEN. 129

Stirn; aber dem inzwischen verdoppelten römischen Heere mufste er

weichen, dann endlich auch die eigene Heimalh nach verzweifelter

Gegenwehr dem Feind überlassen. Wie immer stellte iw Gefolge des

Unglücks die Zwietracht sich ein; Civilis war seiner eigenen Leute

nicht mehr sicher und suchte und fand Schutz vor ihnen bei den

Feinden. Im Spätherbst des J. 70 war der ungleiche Kampf ent-

schieden; die Auxilien capituhrten nun ihrerseits vor den Bürgerlegio-

nen und die Priesterin Veleda kam als Gefangene nach Rom.

Bhcken wir zurück auf diesen Krieg, einen der seltsamsten und

einen der entsetzlichsten aller Zeiten, so ist kaum je einer Armee eine

gleich schwere Aufgabe gestellt worden wie den beiden römischen

Rheinheeren in den Jahren 69 und 70. Im Laufe weniger Monate

Soldaten Neros, dann des Senats, dann Galbas, dann des Vitellius, dann

Vespasians; die einzige Stütze der Herrschaft Italiens über die zwei

mächtigen Nationen der Gallier und der Germanen, und die Soldaten

der Auxilien fast ganz, die der Legionen grofsentheils aus eben diesen

Nationen genommen; ihrer besten Mannschaften beraubt, meist ohne

Löhnung und oft hungernd und über alle Mafsen elend geführt, ist

ihnen allerdings innerlich wieäufserlichUebernienschhcheszugemuthet

worden. Sie haben die schwere Probe übel bestanden. Es ist dieser

Krieg weniger einer gewesen zwischen zwei Armeecorps, wie die

anderen Bürgerkriege dieser entsetzlichen Zeit, als ein Krieg der Sol-

daten und vor allem der Offiziere zweiter Klasse gegen die der ersten,

verbunden mit einer gefährlichen Insurrection und Invasion der Ger-

manen und einer beiläufigen und unbedeutenden Auflehnung einiger

keltischer Districte. In der römischen Mihtärgeschichte sind Cannae

und Karrhae und der Teutoburger Wald Ruhmesblätter verglichen

mit der Doppelschmach von Novaesium ; nur wenige einzelne Männer,

keine einzige Truppe hat in der allgemeinen Verunehrung sich reinen

Schild bewahrt. Die grauenhafte Zerrüttung des Staats- und vor

allem des Heerwesens, welche bei dem Untergang der julisch-clau-

dischen Dynastie uns entgegentritt, erscheint deutlicher noch als in der

lührerlosen Schlacht von Betriacum in diesen Vorgängen am Rhein,

deren gleichen die Geschichte Roms nie vorher und nie nachher aufweist.

Bei dem Umfang und der Allgemeinheit dieser Frevel war ein Folgen de»

entsprechendes Strafgericht unmöglich. Es verdient Anerkennung, kriegel

dafs der neue Herrscher, der glücklicher Weise persönlich all diesen

Vorgängen fern gebliehen war, in echt staatsmännischer Weise das

M mm 8 en, röm. Geschichte. V. O
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Vergangene vergangen sein liefs und nur l)emülil war der Wieder-

holung ähnlicher Aullrilte vorzubeugen. Dafs die hervorragenden

Sciiuldigen sowohl aus den Reihen der Truppen wie aus den Insur-

genten für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wurden, ver-

steht sich von selbst; man mag das Strafgericht daran messen, dafs,

als fünf Jahre Später einer der gallischen Insurgentenführer in einem

Versleck aufgefunden wurde, in dem seine Gattin ihn bis dahin ver-

borgen gehalten hatte, Vespasian ihn wie sie dem Henker übergab.

Aber man gestattete den abtrünnigen Legionen mit gegen die Deut-

schen zu kämpfen und in den heifsen Schlachten bei Trier und bei

Vetera ihre Schuld einigermafsen zu sühnen. Allerdings wurden nichts

desto weniger die vier Legionen des unterrheinischen Heeres alle

lind von den beiden betheiligten oberrheinischen die eine cassirt —
gern möchte man glauben, dafs die 22. verschont ward in ehrender

Erinnenmg an ihren tapferen Legaten. Auch von den batavischen

Cohorten ist wahrscheinlich eine beträchtliche Anzahl von dem gleichen

Schicksal betroffen worden, nicht minder, wie es scheint, das Reiter-

regiment der Treverer und vielleicht noch manche andere beson-

ders hervorgetretene Truppe. Noch viel weniger als gegen die ab-

trünnigen Soldaten konnte gegen die insurgirten keltischen und

germanischen Gaue mit der vollen Schärfe des Gesetzes eingeschritten

werden; dafs die römischen Legionen die Schleifung der Ireve-

rischen Augustuscolonie forderten, diesmal nicht der Beute, sondern

der Rache wegen, ist wenigstens ebenso begreiflich wie die von den

Germanen begehrte Zerstörung der Ubierstadt; aber wie Civilis diese,

so schützte jene Vespasian. Selbst den linksrheinischen Germanen

wurde ihre bisherige Stellung im Ganzen gelassen. Wahrscheinlich aber

trat — wir sind hier ohne sichere Ueberlieferung — in der Aus-

hebung und der Verwendung der Auxilien eine wesentliche Aenderung

ein, welche die in dem Auxilienwesen hegende Gefahr minderte. Den

Batavern blieb die Steuerfreiheit und ein immer noch bevorzugtes

Dienstverhältnifs; hatte doch ein nicht ganz geringer Theil derselben

die Sache der Römer mit den Waffen verfochten. Aber die batavischen

Trup|)en wurden beträchtlich verringert, und wenn ihnen bisher, wie

es scheint von Rechtswegen, die Offiziere aus dem eigenen Adel gesetzt

worden waren, und auch gegenüber den sonstigen germanischen und

keltischen das Gleiche wenigstens häufig geschehen war, so werden

die Offiziere der Alen und Cohorten späterhin überwiegend aus dem
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Stande genommen, dem Vespasian selber entstammte, aus dem guten

städtischen Mittelstand Italiens und der italisch geordneten Provinziai-

städte. Offiziere von der Stellung des Cheruskers Arminius, des

Batavers Civilis, desTreverers Classicus begegnen seitdem nicht wieder.

Die bisherige Geschlossenheit der aus dem gleichen Gau ausgehobenen

Truppen findet sich später ebensowenig, sondern die Leute dienen

ohne Unterschied ihrer Herkunft in den verschiedensten AblheiUingen;

es ist das wahrscheinlich eine Lehre, welche die römische Militär-

verwaltung sich aus diesem Kriege gezogen hat. Eine andere durch

diesen Krieg gewiesene Aenderung wird es sein, dafs, wenn bis dahin

die in Germanien verwendeten Auxilien der Mehrzahl nach aus den

germanischen und den benachbarten Gauen genommen waren, seitdem

eben wie die dalmatischen und pannonischen in Folge des batonischen

Krieges, fortan auch die germanischen Auxiliartruppen überwiegend

aufserhalb ihrer Heimath Verwendung fanden. Vespasian war ein

einsichtiger und erfahrener Militär; es ist wahrscheinlich zum guten

Theil sein Verdienst, wenn von Auflehnung der Auxilien gegen ihre

Legionen kein späteres Beispiel begegnet.

Dafs die eben berichtete Insurreclion der Hnksrheinischen Ger- später« Hai

manen, obwohl sie, infolge der zufalligen Vollständigkeit der darüber rö"mLhen

erhaltenen Berichte , allein uns einen deutlichen Einblick in die poli- oermauen
' r gm üater-

tischen und militärischen Verhältnisse am Unterrhein und Galliens '''«»''•

überhaupt gewährt und darum auch eine ausführliche Erzfüilung ver-

diente, dennoch mehr durch äufsere und zufällige Ursachen als durch

die innere Nothwendigkeit der Dinge hervorgerufen wurden, beweist

die nun folgende anscheinend vollständige Ruhe daselbst und der,

so viel wir sehen, ununterbrochene Statusquo eben in dieser Gegend.

Die römischen Germanen sind in dem Reiche nicht minder vollständig

aufgegangen als die römischen Gallier; von Insurrectionsversuchen

jener ist nie wieder die Rede. Am Ausgang des dritten Jahrhun-

derts wird von den über den Unterrhein in Gallien einbrechenden

Franken auch das batavische Gebiet mit erfafst; doch haben sich die

Bataver in ihren alten, wenn auch geschmälerten Sitzen und ebenso

die Friesen selbst während der Wirren der Völkerwanderung behauptet

und so viel wir wissen auch dem baufäUigen Reichsganzen die Treue

bewahrt.

Wenden wir uns von den römischen zu den freien Germanen öst- uem/n^n

lieh vom Rhein, so ist für diese mit ihrer Betheiligung an jener bata- '"",^^*''

9*
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vischen Insurrection das oflensive Vorgehen nicht minder vorbei wie

mit den Expeditionen des Germanicus die Versuche der Römer zu

Ende sind eine Grenzveränderung im grofsen Stil in diesen Gebieten

herbeizuführen.

Bmeterer. Unter den freien Germanen sind die dem römischen Gebiet nächst-

wohnenden die Bructerer an beiden Ufern der mittleren Ems und in

dem Quellgebiet der Ems und der Lippe, weshalb sie auch vor allen

übrigen Germanen sich au der batavischen Insurrection betheiligten.

Aus ihrem Gau war das Mädchen Veleda, die ihre Landsleute in den

Krieg gegen Rom entsandte und ihnen den Sieg verhiefs, deren Aus-

spruch über das Schicksal der Ubierstadt entschied, zu deren hohem

Thurm die gefangenen Senatoren und das erbeutete AdmiralschifF der

Rheinflotte gesendet wurden. Die Niederwerfung der Bataver traf auch

sie, vielleicht noch ein besonderer Gegenschlag der Römer, da jene

Jungfrau späterhin gefangen nach Rom geführt ward. Diese Kata-

strophe so wie Fehden mit den benachbarten Völkern brachen ihre

Macht; unter Nerva ist ihnen ein König, den sie nicht wollten, von

ihren Nachbaren unter passiver Assislenz des römischen Legaten mit

den Waffen aufgezwungen worden.

Cherusker. Die Cherusker im oberen Wesergebiet, zu Augustus und Tiberius

Zeit der führende Gau in Mitteldeutschland, werden seit Armins Tode

selten genannt, immer aber als in guten Beziehungen zu den Römern

stehend. Als der Bürgerkrieg, der bei ihnen auch nach Arminius

Fall weiter gewüthet haben mufs, ihr ganzes Fürstengeschlecht hin-

geraff"t, erbaten sie sich den letzten des Hauses, den in Italien lebenden

Brudersohn Armins Itaheus, von der römischen Regierung zum Herr-

scher; freilich entzündete die Heimkehr des tapferen, aber mehr seinem

Namen als seiner Herkunft entsprechenden Mannes die Fehde aber-

mals und, von den Seinen vertrieben, setzten ihn noch einmal die

Langobarden auf den wankenden Herrschersitz. Einer seiner Nach-

folger, der König Chariomerus, ergriff in dem Chattenkrieg Domitians

so ernstlich für die Römer Partei, dafs er nach dessen Beendigung,

von den Chatten vertrieben, zu den Römern flüchtete und deren Inter-

vention freilich vergebens anrief. Durch diese ewigen inneren und

äufseren Fehden ward das Cheruskervolk so geschwächt, dafs es seit-

Marser dem aus der activen Politik verschwindet. Der Name der Marser wird

seit den Zügen des Germanicus überhaupt nicht mehr gefunden. Dafs

die weiter östlich an der Elbe wohnenden Völkerschaften wie alle
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entfernteren Germanen an den Kämpfen der Bataver und ihrer Genossen

in den J. 69 und 70 sich so wenig beiheiligt haben wie diese an den

germanischen Kriegen unter Augustus und Tiberius, darf bei der Aus-

führlichkeit des Berichtes als sicher bezeichnet werden. Wo sie später-

hin einmal begegnen, erscheinen sie nie in feindlicher Haltung gegen Lango.

die Römer. Dafs die Langobarden den römischen Cheruskerkönig
''"'*^°-

wieder einsetzten, wurde schon erwähnt. Der König der Semnonen Semuonao

Masuus, und merkwürdiger Weise mit ihm die Prophetin Ganna,

welche bei diesem wegen besonderer Gläubigkeit berühmten Stamme

in hohem Ansehen stand, besuchten den Kaiser Domitianus in Rom
und wurden an dessen Hofe freundlich aufgenommen. Es mag in den

Gegenden von der Weser bis zur Elbe in diesen Jahrhunderten manche

Fehde getobt, manche Machtstellung sich verschoben, mancher Gau den

Namen gewechselt oder sich anderer Verbindung eingefügt haben;

den Römern gegenüber trat, nachdem der feste Verzicht derselben auf

Unterwerfung dieser Landschaft allgemein empfunden ward, ein

dauernder Grenzfriede ein. Auch Invasionen aus dem fernen Osten

können denselben in dieser Epoche nicht wesentlich gestört haben;

denn der Rückschlag davon auf die römische Grenzwacht hätte nicht

ausbleiben können und von ernsteren Krisen auf diesem Gebiet

würde die Kunde nicht fehlen. Zu allem diesem giebt das Siegel die

Reduction der niederrheinischen Armee auf die Hälfte des früheren

Bestandes, welche, wir wissen nicht genau wann, aber in dieser Epoche

eingetreten ist. Das niederrheinische Heer, mit welchem Vespasian zu

kämpfen hatte, zählte vier Legionen, das der traianischen Zeit vermuth-

hch die gleiche Zahl, mindestens drei^); wahrscheinlich schon unter

Hadrian, gewifs unter Marcus standen daselbst nicht mehr als zwei,

die 1. minervische und die 30. Traians.

*) Unter dem Legaten Q. Acutius Nerva, welcher wahrscheinlich der

Consul des J. 100 ist, also nach diesem Jahre Uutergermanien verwaltete,

standen nach Inschriften von Brohl (Brambach 660. 662. 679. 680) in dieser Pro-

vinz vier Legionen, die I Mioervia, VI victrix, X gemina, XXII priuiigeuia.

Da jede dieser Inschriften nur zwei oder drei nennt, so kann die Besatzung

damals nur aus drei Legionen bestanden haben, wenn während Acutius Statt-

halterschaft die I Minervia für die anderswohin abgegebene XXII primigenia

eintrat. Aber bei weitem wahrscheinlicher ist es, da bei deu Detachirungen in

die Steinbrüche bei ßrohl nicht immer alle Legionen betheiligt waren, dafs

jene vier Legionen gleichzeitig in Untergermanien garnisonirten. Diese vier
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oher- In anderer Weise entwickelten sich die germanischen Verhältnisse
ircfmuoion.

.^ ^^^ oberen Provinz. Von den linksrheinischen Germanen, die dieser

angehörten, den Tribokern, Nemetern, Vangionen, ist geschichtlich

nichts hervorzuheben als dafs sie, seit langem unter den Kelten ansässig,

die Schicksale GalHens theilten. Die hauptsächliche Vertheidigungslinie

der Römer ist auch hier derRhein immer geblieben. Alle Standlager der

Legionen finden sich zu aller Zeit auf dem linken Rheinufer; nicht

einmal das von Argentoratum ist auf das rechte verlegt worden, als

das ganze Neckargebiet römisch war. Aber wenn in der unteren

Provinz die römische Herrschaft auf dem rechten Rheinufer im Laufe

der Zeit beschränkt wird, so wird sie umgekehrt hier erweitert. Die

von Augustus beabsichtigte Verknüpfung der Rheinlager mit denen an

der Donau durch Vorschiebung der Reichsgrenze in östhcher Richtung,

welche, wenn sie zur Ausführung gekommen wäre, mehr Ober- als

Untergermanien erweitert haben würde, ist in diesem Commando
wohl niemals völlig aufgegeben und späterhin, wenn auch in beschei-

denerem Mafsstabe, wieder aufgenommen worden. Die Ueberheferung

gestattet uns nicht die in diesem Sinne durch Jahrhunderte fort-

geführten Operationen, die dazu gehörigen Strafsen- und Wallbauten,

die deshalb geführten Kriege in ihrem Zusammenhang darzulegen; und

auch der noch vorhandene grofse Militärbau, dessen gleichfalls Jahr-

hunderte umfassende Entstehung einen guten Theil jener Geschichte in

sich schliefsen mufs, ist bisher nicht so , wie es wohl geschehen könnte,

von militärisch geschärften Augen in seiner Gesammtheit untersucht

worden — die Hoffnung, dafs das geeinigte Deutschland sich auch zu

der Erforschung dieses seines ältesten geschichtlichen Gesammt-

denkmals vereinigen werde, ist fehlgeschlagen. Was zur Zeit aus den

Trümmern der römischen Annalen oder der römischen Castelle darüber

an's Licht gekommen ist, soll hier versucht werden zusammenzufassen.

MogoBtia- Auf dem rechten Ufer legt sich nicht weit von dem nördlichen

Ende der Provmz dem ebenen oder hügeligen niederrheinischen Land

in westöstlicher Richtung die Taunuskette vor, die gegenüber Bingen

auf den Rhein stöfst. Diesem Bergzug parallel, auf der anderen

Legionea sind wahrscheinlich eben die, welche bei der Reorganisation der ger-

manischen Heere durch Vespasian nach Untergermauien kamen (S. 145 A. 1), nur

^afs die 1. Miuervia von Dumitiau an die Stelle der wahrscheinlich von ihm

aufgelösten 21. gesetzt ist.
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Seile abgeschlossen durch die Ausläufer des Odenwaldes, erstreckt

sich die Ebene des unteren Mainthaies, der rechte Zugang zum
inneren Deutschland, beherrscht von der Schlüsselstellung an der

Mündung des Mains in den Rhein, Mogontiacum oder Mainz, seit

Drusus Zeit bis zum Ausgang Roms der Ausfallsburg der Römer
aus Gallien gegen Germanien^) wie heutzutage dem rechten Riegel

Deutschlands gegen Frankreich. Hier behielten die Römer, auch

nachdem sie auf die Herrschaft im überrheinischen Land im All-

gemeinen verzichtet hatten, nicht blofs den Brückenkopf am anderen

Ufer, das castellum Mogontiacense (Castel), sondern jene Mainebene

selbst in ihrem Besitz; und in diesem Gebiet durfte auch die römische

Civilisation sich festsetzen. Es war dies ursprünglich chattisches Mattiako»

Land und ein chattischer Stamm, die Matliaker sind auch unter

römischer Herrschaft hier ansässig geblieben; aber nachdem die

Chatten diesen District an Drusus hatten abtreten müssen, ist derselbe

ein Theil des Reiches geblieben. Die warmen Quellen in der nächsten

Nähe von Mainz (aquae Mattiacae, Wiesbaden) wurden erweislich in

Vespasians Zeit und sicher schon lange vorher von den Römern be-

nutzt; unter Claudius wurde hier auf Silber gebaut; die Mattiaker

haben schon früh wie andere Unterthanendistricte Truppen zur Armee

gestellt. An der allgemeinen Auflehnung der Germanen unter Civilis

nahmen sie Antheil; aber nach der ßesiegung stellten die früheren

Verhältnisse sich wieder her. Seit dem Ende des zweiten Jahrhunderts

finden wir die Gemeinde der taunensischen Mattiaker unter römisch

geordneten Behörden^).

Die Chatten, obwohl also vom Rhein abgedrängt, erscheinen chsttea

in der folgenden Zeit als der mächtigste Stamm unter denen des ger-

manischen Binnenlandes, die mit den Römern in Beziehung kamen;

^) Nach ZaDgemeisters (Westdeutsche Zeitschrift 3, 307 £F.) schönen Ent-

zifferungen steht es fest, dafs eine Militärstrafse am linken Rheioufer von

Mainz bis an die Grenze der obergerinaiiischcn Provinz schon unter Claudius

angelegt ward.

*) Der volle Name c{ivitas) M(atiiaco7'um) T(j[iirie7tsiujn] erscheint auf der

Inschrift von Castel ßranibacb 1380; als ciuitas Mattiacorurn oder civüas Tau- j

nensium kommt sie öfter vor, mit Duoviru, Aedilen, Decurionen, Sacerdotalen,

Sevirn; eigenthümlich und für die Grenzstadt bezeichnend sind die wahr'

scheinlich als Municipalmiliz zu fassenden hastiferi civitatis Mattiacoruvi (Bram-

bach 1336). Das älteste datirte Docuuient dieser Geuieiude ist Viioi i. 198

(ßrambach 95ti).
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die Führung, die unter Augustus und Tiberius die Cherusker an der

mittleren Weser gehabt hatten, ging in der stetigen Fehde mit diesen

iliren stammverwandten südlichen Nachbarn auf die letzleren über.

Alle Kriege zwischen Römern und Germanen, von denen wir aus der

Zeit nach Arminius Tod bis auf die beginnende Völkerverschiebung am

Ende des 3. Jahrhunderts Kunde haben, sind gegen die Chatten geführt

worden; so im J. 41 unter Claudius durch den späteren Kaiser Galba, im

J. 50 unter demselben Kaiser durch den als Dichter gefeierten Publius

Poinponius Secundus. Dies waren die üblichen Grenzeinfälle, und an

dem grofsen batavischen Kriege waren die Chatten zwar auch, aber

nur nebenbei betheiligt (S. 121). Aber in dem Feldzug, den der

Kaiser Domitianus im J. 83 unternahm, waren die Römer die

Angreifenden und dieser Krieg führte zwar nicht zu glänzenden

Siegen, aber wohl zu einer bedeutenden und folgenreichen Vor-

schiebung der römischen Grenze^). Damals wird die Grenzlinie

so, wie wir sie seitdem gezogen finden, geordnet und in dieselbe, welche

in ihrem nördlichsten Stück sich nicht weit vom Rhein entfernte, hier

ein grofser Theil des Taunus und das Maingebiet bis oberhalb Friedberg

hineingezogen worden sein. Die Usiper, die nach ihrer schon be-

richteten Vertreibung aus dem Lippegebiet um die Zeit Vespasians

in der Nähe von Mainz auftreten und östlich von den Mattiakern an der

Kinzig oder im Fuldischen neue Sitze gefunden haben mögen, sind

') Die Berichte über diesen Krieg sind verloren gegangen; Zeit und Ort

lassen sich bestimmen. Da die Münzen dem Domitian den Titel Germanicus

seit dem Anfang des J. 84 geben (Eckhel 6, 378. 397), so fällt der Feldzug

in das J. 83. Dazu stimmt die in eben dieses Jahr fallende Aushebung der

Usiper und ihr verzweifelter Fluchtversuch (Tacitus Agr. 28; vgl. Martialis

6, 60). Es war ein Angriffskrieg (Sueton Dom. 6: expeditio sponte suscepto',

Zonaras 11, 19: IcrjXnTrjaKS tiva tcüv niQuv 'Pi^vov tcov IvanovSoiv). Die

Verlegung der Postenlinie bezeugt Frontinus, der den Krieg mitgemacht hat,

strat. 2, 11, 7: cum in finibus Cubiorum (Name unbekannt und wohl verdorben)

casteUa poneret und 1, 3, 10: Umitibus per CXX vi. p. actis, was hier mit

den militärischen Operationen in unmittelbare Verbindung gebracht wird, daher

auch von dem Chattenkrieg selbst nicht getrennt und nicht auf die längst in

römischer Gewalt stehenden agri decumates bezogen werden darf. Auch ist

das Mafs von 177 Kilometern wohl denkbar für die Militärlinie, die Domitian

am Taunus angelegt hat (nach Cohausens Ansetzungeu röm. Grenzwall S. 8

stellt sich der spätere Limes vom Rhein um den Taunus herum bis zum Main

auf 237^ Kil.), aber viel zu klein, um auf die Verbindungslinie >«« da bis

Regeusburg bezogen werden zu köuncm.
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damals 2um Reiche gezogen worden, und zugleich mit ihnen eine An-

zahl kleinerer von den Chatten abgesprengter Völkerschaften. Als dann

im J. 88 unter dem Stallhalter Lucius Antonius Saturninus das ober-

germanische Heer gegen Domitian sich erhob, hätte fast der Krieg sich

erneuert; die abgefallenen Truppen machten gemeinschaftliche Sache

mit den Chatten^) und nur die Unterbrechung der Communicalionen,

indem das Eis auf dem Rhein aufging , machte den treu gebliebenen

Regimentern möglich mit den abgefallenen fertig zu werden, bevor

der gefährliche Zuzug eintraf. Es wird berichtet , dafs die römische

Herrschaft von Mainz landeinwärts 80 Leugen weit, also noch über

Fulda hinaus, sich erstreckt hal^) ; und diese Nachricht erscheint glaub-

würdig, wenn dabei in Betracht gezogen wird, dafs die miUlärische

*) Die Germanco (Suetoo Dom. G) köunen nur die Chatten und deren

frühere Verbündete sein, vielleicht zunächst eben die üsiper und ihre Schicksals-

genossen. Ausgebrochen ist der Aufstand in Mainz, das allein ein Doppel-

lager zweier Legionen war. Saturninus wurde von Raetien aus angegriöen

durch die Truppen des L. Appius Maxiinus Norbanus. Denn anders kann das

Epigramm Maitials 9, 84 um so weniger gefalst werden, als sein ßesieger,

senatorischen Standes wie er war, ein reguläres Commando in Raetien und

Viudclicien nicht verwalten und nur durch einen Kriegsfall in diese Land-

schaft geführt werden konnte, wie denn auch die sacrilegi f'urores deutlich

auf den Aufstand weisen. Die Ziegel desselben Appius, die in dcu Provinzen

Obergernianieu und Aquitanien sich gefunden haben, berechtigen nicht ihn

zum Legaten der Lugdunensis zu machen, wie Asbach (westdeutsche Zeit-

schrift 3, 9) vorschlägt, sondern müssen auf die Epoche nach der Ueber-

windung des Antonius bezogen werden (Hermes 19, 438). Wo die Schlacht ge-

liefert ward, bleibt zweifelhaft; am nächsten liegt die Gegend von Vindonissa,

bis wohin Saturninus dem Norbanus entgegen gegangen sein kann. Wäre Nor-

banus erst bei Mainz auf die Aufständischen gestofsen, was an sich auch

denkbar erscheint, so hatten diese den Rheinübergang in der Gewalt und konnte

der Zuzug der Germanen durch das Aufgehen des Rheines nicht verhindert

werden.

^) Die abgerissene Notiz findet sich hinter dem Veroneser Proviuzial-

verzcichnils (Notitia dignitatuui ed. Seeck p. 253): nomina civUatum Irans

Renum ßuvium quae sunt: Usiphorurn (sehr. Usiporiim) — Tuvaniiim (sehr.

Tubantuin) — Nictrensiuni — Novarü — Casuariorum: istae amncs civitates

tran.1 Renum in f'ormulam Belg-icao primae redactae Irans castellum Montiacese:

nam LXXX leugas Irans Renum Romaid possederunt. Istae civitates sab

GalUeno iniperatore a barbaris occupatae sunt. Dafs die Usiper später iu

dieser Gegend gewohnt haben, bestätigt Tacitus bist. 4, 37. G. 32; dafs sie

im J. 83 zum Reich gehört haben, vielleicht aber erst kurz vorher unter-

worfen waren, geht aus der Erzählung Agr. 28 hervor. Die Tubanten und
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Grenzlinie, die allerdings nicht weit über Friedberg hinausgegangen zu

Pig Neckar-
^^^'^ Scheint, sich wohl auch hier innerhalb der Gebietsgreuze hielt.

ifebiet. ^[ypj. nicht blofs das untere Mainthal vorwärts Mainz ist in die

militärische Grenzlinie hineingezogen worden; auch im südwestlichen

Deutschland wurde die Grenze noch iu gröfserem Mafsstab vorge-

schoben. Das Neckargebiet, einst von den keltischen Helvetiern ein-

genommen, dann lange Zeit streitiges Grenzland zwischen diesen und den

vordringenden Germanen und darum das helvetische Oedland genannt,

späterhin vielleicht theilweise von den Marcomanen besetzt, bevor diese

nach Böhmen zurückwichen (S. 26), kam bei der Regulirung der germa-

nischen Grenzen nach der Varusschlacht in die gleiche Verfassung wie

der gröfste Theil des rechten unterrheinischen Ufers. Es wird auch hier

schon damals eine Grenzlinie bezeichnet worden sein, innerhalb deren

germanische Ansiedelungen nicht geduldet wurden. Wie auf nicht

eingedeichter Marsch liefsen dann einzelne meist gallische Einwanderer,

die nicht viel zu verlieren hallen, in diesen fruchtbaren, aber wenig

geschützten Strichen, dem damals sogenannten Decumatenland sich

nieder ^). Dieser vermuthlich von der Regierung nur geduldeten pri-

vaten Occupation folgte die förmliche Besetzung wahrscheinlich unter

Vespasian. Da schon um das J. 74 von Strafsburg aus eine Chaussee

auf das rechte Rheinufer wenigstens bis nach Offenburg geführt worden

Cliasuarier stellt Ptolemaeus 2, 11, 11 in die Nähe der Chatten; dal's sie das

Schicksal der Usiper (heilten, ist demnach wahrscheinlich. Eine sichere Iden-

tification der anderen beiden verdorbenen Namen ist bisher nicht gefunden;

vielleicht standen die Tencterer hier oder einige der kleinen nur bei Ptole-

maeus 2, 11, 6 mit dieSen genannten Stämme. Die Notiz nannte in ihrer «r-

sprünglichen Form die Belgica schlechthin, da die Provinz erst durch Diocle-

tian getheilt worden ist, und diese insofern mit Piecht, als die beiden Germanien

geographisch zu Delgica gehörten. — Das angegebene Mafs führt, wenn man das

Kinzigthal nach Nordosten verfolgt, über Fulda hinaus nahezu bis Hersfeld.

Auch Inschriftcnf'unde reichen hier östlich weit über den Pihein hinaus, bis in

die Wetterau; Friedberg und Butzbach waren stark belegte Militärpositionen;

in Altenstadt zwischen Friedberg und Büdingen ist eine auf Grenzschutz deutende

(collegium iuventutis) Inschrift vom J. 242 (C. f. Rh, 1410) gefunden worden.

*) Was die nur bei Tacitus Germ. 29 vorkommende Benennung agri

decumates (denn mit agri wird das letztere Wort doch zu verbinden sein)

bedeutet, ist ungewifs; möglich ist es, dafs das in der früheren Kaiser-

zcit gewifs als Eigenthum des Staats oder vielmehr des Kaisers betrachtete

Gebiet, wie der alte ager occupalorius der Republik, von dem zuerst Besitz

Ergreifenden gegen Abgabe des Zehnten benutzt werden konnte; aber weder

ist es sprachlich erwiesen, dafs decunias 'zehntpfiichtig' heilsen kann, noch
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ist*), SO wird um diese Zeil in diesem Gebiet ein ernstlicherer Grenz-

schutz eingerichtet worden sein , als ihn das blofse Verbot ger-

manischer Siedelung gewährte. Was der Vater begonnen hatte,

führten die Söhne durch. Vielleicht ist sogar, sei es von Vespasian,

sei es von Titus oder Domitian, durch die Anlegung der 'flavischen

Altäre"^) an der Neckarquelle bei dem heutigen Rottweil, von welcher

Ansiedlung wir freiUch nichts als den Namen kennen, für das rechts-

rheinische neue Obergermanien ein ähnlicher Mittelpunct geschaflen

worden, wie es früher der ubische Altar für Grofsgermanien hatte

werden sollen und bald nachher für das neu eroberte Dacien der

Altar von Sarmizegetusa wurde. Die erste Einrichtung der weiterhin

zu schildernden Grenzwehr, durch welche das Neckarthal in die

römische Linie hineingezogen wurde, ist also das Werk der Fla vier,

hauptsächhch wohl Domitians^), welcher damit die Anlage am Taunus

weiter führte. Die rechtsrheinische Miütärstralse von Mogontiacum

über Heidelberg und Baden in der Richtung auf Offenburg, die noth-

wendige Consequenz dieser Einziehung des Neckargebiets, ist, wie wir

jetzt wissen*), im J. 100 von Traian angelegt und ein Theil der von

demselben Kaiser hergestellten directeren Verbindung Galliens mit

der DonauHnie. Die Soldaten sind bei diesen Werken Ihätig gewesen,

aber schwerlich die Waffen ;
germanische Völkerschaften wohnten im

Neckargebiel nicht, und noch weniger kann der schmale Streifen am

hnken Uter der Donau, welcher dadurch mit in die Grenzlinie ge-

keunea wir derartige Einrichtungen der Kaiserzeit. Uebrigens sollte man nicht

übersehen, dafs die Schilderung des Tacitus sich auf die Zeit vor der Ein-

richtung der Neckarlinie bezieht; auf die spätere pafst sie so wenig wie

die zwar nicht klare, aber doch sicher mit dem früheren Rechtsverhältnifs

Eusammenhängende Benennung.

») Dies hat Zaugemeister (Westdeutsche Zeitschrift 3 S. 246) erwiesen.

*) Dafs hier mehrere Altäre dedicirt wurden, während sonst bei diesen

Centralheiligtbümern nur einer genannt wird, erklärt sich vielleicht durch

das Zurücktreteu des Romacults neben dem der Kaiser. Wenn gleich zu

Anfang mehrere Altäre errichtet wurden, was wahrscheinlich ist, so hat einer

der Söhne sowohl dem oder den verstorbenen flavischen Kaisern wie auch

seinem eigenen Genius Altäre setzen lassen.

«) Dafs die Verlegung stattfand, kurz bevor Tacitus im J. 98 die

Germania schrieb, sagt er, und dafs Domitian der Urheber ist, folgt auch

daraus, dafs er den Urheber nicht nennt.

*) Auch dies hat Zangenieister {Westdeutsche Zeitschrift 3, 23" f.) ur-

kundlich festgestellt.
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zogen ward, ernstliche Kämpfe gekostet haben. Das nächste nam-

hafte germanische Volk daselbst, die Hermunduren, waren den Römern

freundlich gesinnt wie kein anderes und führten in der VindeUkerstadt

Augusta mit ihnen lebhaften Handelsverkehr; dafs bei ihnen diese Vor-

schiebung keinen Widerstand gefunden hat, davon werden wir weiter-

hin die Spuren finden. Unter den folgenden Regierungen, des Hadrian,

des Pius, des Marcus, ist dann an diesen militärischen Einrichtungen

weiter gebaut worden.

Der ober- Den Grenzscilutz zwischen Riiein und Donau, wie er zum grofsen

^rird8°che ' Theil in seinen Fundamenten noch heute besteht, vermögen wir
Limes,

ijißht. in seiner Entstehungsgeschichte zu verfolgen, wohl aber zu er-

kennen nicht blofs, wie er hef, sondern auch, wozu er diente. Die

Anlage ist nach Art und Zweck eine andere in Obergermanien und eine

andere inRaetien. Der obergermanische Grenzschutz, in derGesammt-

länge von etwa 250 römischen Milien (368 Kil. M), beginnt unmittelbar

an der Nordgrenze der Provinz, umfafst, wie schon gesagt ward, den

Taunus und die Mainebene bis in die Gegend von Friedberg und wendet

sich von da südwärts dem Main zu, auf welchen er bei Grofskrotzen-

burg oberhalb Hanau trifft. Dem Main von da bis Wörth folgend,

schlägt er hier die Richtung nach dem Neckar ein, den er etwas unter-

nalb Wimpfen erreicht und nicht wieder verläfst. Später ist der süd-

lichen Hälfte dieser Grenzlinie eine zweite vorgelegt worden, die dem

Main über Wörth hinaus bis nach Miltenberg folgt und von da, zum

gröfseren Theil in schnurgerader Richtung, auf Lorch zwischen Stutt-

gart und Aalen geführt ist. Hier schliefst an den obergermanischen

der raetische Grenzschutz an von nur 120 Mihen (174 Kil.) Länge; er

verläfst die Donau bei Kelheim oberhalb Regensburg und läuft von da,

zweimal die Altmühl überschreitend, im Bogen nach Westen zu eben-

falls bis Lorch. — Der obergermanische Limes besteht aus einer Reihe

von Castellen, die höchstens einen halben Tagemarsch (15 Kil.) von ein-

ander entfernt sind. Wo die Verbindungslinien zwischen den Castellen

nicht durch den Main oder den Neckar, wie angegeben, gesperrt sind,

') Dies Mafs gilt für die Castelllinie vod Itheinbrohl bis Lorch (Cohausen,

der röra. Grenzwall S. 7 f.). Für den Erdwall kommt die Mainstrecke von

Miltenberg bis Grofskrotzenburg, von etwa 30 röin. Milien, in Abzug. Bei der

älteren Neckarlinie ist der Erdwall beträchtlich kürzer, da statt desjenigen

von Miltenberg bis Lorch hier der viel kürzere des Odenwaldes von Wörth

biai Wimpfen eiutritt.
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ist eine künstliche Sperrung angebracht, anfangs vielleicht blofs durch

Verhaue'), späterhin durch einen forllaufenden Wall von mäfsiger

Höhe mit aufsen vorgelegtem Graben und in kurzen Entfernungen auf

der inneren Seite eingebauten Wachtthürmen.^) Die Castelle sind in den

Wall nicht eingezogen, aber unmittelbar hinter ihm angelegt, nicht

leicht über einen halben Kilometer von ihm entfernt. — Der raetische

Grenzschutz ist eine blofse durch Aufschüttung von Bruchsteinen

bewirkte Sperrung; Graben und Wachtthürme fehlen und die hin-

ter dem Limes ohne regelrechte Folge und in ungleichen Abständen

(keines näher als 4 bis 5 Kilometer) angelegten Castelle stehen mit

der Sperrlinie in keiner unmittelbaren Verbindung, lieber die

zeitliche Folge der Anlagen fehlen bestimmte Zeugnisse; erwiesen

ist, dafs die obergermanische Neckarlinie unter Pius^), die ihr

vorgelegte von Miltenberg nach Lorch unter Marcus*) bestand. Ge-

*) Wenn, wie dies wahrscheinlich ist, die Angabe, dafs Hadrian die

Reichsgrenzstrafsen durch Verhaue gegen die Barbaren sperrte (S. 112), mit

und vielleichtzunächstaufdieobergernianische sich bezieht, so ist der Wall, dessen

Reste vorhanden sind , sein Werk nicht; mag dieser Pallisaden getragen

haben oder nicht, kein Bericht würde diese erwähnen und den Wall-

bau übergehen. Dafs Hadrian die Grenzvertheidiguug im ganzen Reiche

revidirte, sagt Dio 69, 9. — Die Benennung des Pfahls oder Pfahlgrabens kann

nicht römisch sein; römisch heifsen die Pfähle, welche in den Lagerwall ein-

gerammt auf demselben eine Pallisadenkette bilden, nicht pali, sondern valli

oder sudes, ebenso der Wall selbst nie anders als Valium. Wenn die wie es

scheint auf der ganzen Linie bei den Germanen dafür %'on je her übliche Be-

zeichnung wirklich von den Pallisaden entlehnt ist, so mufs sie germanischen

Ursprungs sein und kann nur aus der Zeit herstammen, wo dieser Wall ihnen

in seiner Integrität und seiner Bedeutung vor Augen stand. Ob die 'Gegend'

Palas, die Ammian 18, 2, 15 erwähnt, damit zusammenhängt, ist zweifelhaft.

*J lu einem solchen kürzlich zwischen den Castellen von Schlossau und

Hessclbach, ITOU Meter von dem ersteren, 4—5 Kil. von dem letzteren, aufge-

deckten hat sich eine Weihinschrift (Korrespondenzblatt der Westdeutschen

Zeitschrift 1. Juli 18S4) gefunden, welche die Truppe, die ihn erbaut hat,

ein Detacheraent der 1. Cohorte der Sequaner und Rauriker unter Comniando

eines Centurionen der 22. Legion gesetzt hat als Danksagung ob burgum expli-

c(itum). Diese Thürme also waren burgi.

') Das älteste datirte Zeugnils für diese sind zwei Inschriften der Be-

satzung von Böckingen gegenüber Heilbronn am linken Ufer des Neckar vom
J. 148 (Brambach C. L Rh. 1583. 1590).

*) Das älteste datirte Zeugnils für die Existenz dieser Linie ist die

Inschrift von vicus Aurelii (Oehringen) vom J. 169 (Brambach C. I. Rh. 1558j,

zwar nur privat, aber gewlfs nicht gesetzt vor der Anlage dieses zu der
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meinschaftlich ist beiden sonst so verschiedenen Anlagen die Grenz-

sperrung; dafs in dem einen Fall die Erdaufschütlung vorgezogen ist,

durch welche der Graben sich meistens von selber ergab, in dem an-

dern die Steinschichtung, beruht wahrscheinlich nur auf der Ver-

schiedenartigkeit des Bodens und des Baumaterials. Gemeinschaftlich

ist ihnen ferner, dafs weder die eine noch die andere angelegt ist zur

Gesammlvertheidigung der Grenze. Nicht blofs ist das Hindernifs,

welches die Erd- oder Steinschiittung dem Angreifer entgegenstellt,

an sich geringfügig, sondern es begegnen auf der Linie überall über-

höhende Stellungen, hinterliegende Sümpfe, Verzicht auf den Ausblick

in das Vorland und ähnliche deutliche Spuren davon , dafs bei deren

Tracirung an Kriegszwecke überhaupt nicht gedacht ist. Die Castelle

sind natürlich jedes für sich zur Verlheidigung eingerichtet, aber sie

sind nicht durch chaussirte Querstrafsen verbunden; also stützte die

einzelne Besatzung sich nicht auf die der benachbarten Castelle,

sondern auf den Rückhalt, zu welchem die Strafse führte, welche

eine jede besetzt hielt. Es waren ferner diese Besatzungen nicht

eingefügt in ein militärisches System der Grenzvertheidigung, mehr

befestigte Stellungen für den Nothfall als strategisch gewählte für

die Occupation des Gebiets, wie denn auch schon die Ausdehnung

der Linie selbst, verglichen mit der disponiblen Truppenzahl, die

Möglichkeit einer Gesammtvertheidigung ausschliefst^). Also haben

Lioie Miltenberg- Lorch gehörenden Castells; wenig jünger die von dem

ebenfalls dazu geliörigen Jagstbausen vom J. 179 (G. I, Rh. 1618), Danach

düifte vicus Aurelii seinen Namen von Marcus führen, nicht von Caracalla,

wenn auch von diesem bezeugt ist, dafs er manche Castelle iif diesen Gegenden

anlegte und nach sich benannte (Dio 77, 13).

') Ueber die Dislocatiou der obergermanischen Truppen fehlt es zwar

au genügender Kunde, doch nicht ganz an Anhaltspunkten. Von den beiden

Hauptquartieren in Obergermanien ist das von Strafsburg nach der Ein-

richtung der Ncckarlinie erweislich nur schwach belegt und wahrscheinlich

mehr administratives als militärisches Centrum gewesen (Westdeutsches

Correspondenzblatt 1884 S. 132). Dagegen hat die Besatzung von Mainz immer

einen beträchtlichen Theil der fiesaramtstärke in Anspruch genommen, jim so

mehr als dieselbe wahrscheinlich der einzige gröfserc geschlossene Truppen-

körper in ganz Obergermanien war. Die übrigen Truppen vertheilen sich

theils anf den Limes, dessen Castelle nach Cohausens (röm. Grenzwall S. 335^

Schätzung durchschnittlich 8 Kilometer von einander entfernt, also insgesammt

gegen 50 waren, theils auf die inneren Castelle, insbesondere an der Odeo-

waldliuie von Gundelshcim bis Wörth ; dafs die letzteren wenigstens zum
Theil auch nach Anlegung des äufseren Limes besetzt blieben, ist mindesteas
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diese ausgedehnten militärischen Anlagen nicht den Zweck gehabt

wie der britannische Wall dem Feinde den Einbruch zu wehren.

Es sollten vielmehr wie an den Flufsgrenzen die Brücken, so an den

Landgrenzen die Strafsen durch die Castelle beherrscht werden, im

Uebrigen aber wie an den Wassergrenzen der Flufs, so an den

Landgrenzen der Wall die nicht controlirte Ueberschreitung der

Grenzen hindern. Anderweitige Benutzung mochte sich damit ver-

binden; die oft hervortretende Bevorzugung der geradlinigen Richtung

deutet auf Verwendung für Signale, und gelegentlich mag die Anlage

auch geradezu für Kriegszwecke benutzt worden sein. Aber der

eigenthche und nächste Zweck der Anlage war die Verhinderung

der Grenzüberschreitung. Dafs dabei nicht an der raetischen, wobt

aber an der obergermanischen Grenze Wachtposten und Forts ein-

wahrscheinlich. Bei der ungleichen Gröfse der noch mefsbaren Castelle ist

es schwer zu sagen, welche Truppenzahl erforderlich war, um sie vcrtheidi-

gungsfähig zu machen. Cohausea (a. a. 0. S. 340) rechnet auf ein mittel-

grofses Castell einschliefslich der Reserve 720 Mann, Da die gewöhnliche

Gehörte der Legion wie der Auxilien 500 Mann zählt und die Castellbauten

nothwendig auf diese Zahl haben Rücksicht nehmen müssen, wird die Besatzung

des Castells für den Fall der Belagerung durchschuittlich mindestens auf diese

Zahl angesetzt werden müssen. Unmöglich hat nach der Reduction die ober-

germanische Armee die Castelle auch nur des Limes gleichzeitig in dieser

Stärke besetzen können. Noch weit weniger konnte sie, selbst vor der

Reduction, mit ihren 30 000 Mann (S. 108) die zwischen den Castellen befind-

lichen Linien auch nur besetzt halten; wenn aber dies nicht möglich war, so

hatte die gleichzeitige Besetzung auch der sämmtlichen Castelle in derThat keinen

Zweck. Allem Anschein nach ist wohl jedes Castell in der Weise angelegt worden,

dafs es, gehörig besetzt, gehalten werden konnte, aber der Regel nach — und an

dieser Grenze war der Friedensstand Regel — war das einzelne Castell nicht nach

Kriegsfufs, sondern nur in so weit mit Truppen belegt, dafs die Posten in

den Wachtthürmen ausgesetzt und die Strafsen so wie die Schleichwege

unter Aufsicht gehalten werden konnten. Die ständigen Besatzungen der

Castelle sind vermuthlich sehr viel schwächer gewesen als gewöhnlich an-

genommen wird. Wir besitzen aus dem AUerthum ein einziges Verzeichnifs

einer derartigen Besatzung; es ist vom J. 155 und betrifft das Castell von

Kutlowitza nördlich von Sofia (Eph. epigr. 4 p. 524) , wofür die Armee von

Untermoesien und zwar die 11. Legion die Besatzung stellte. Diese Truppe

zählte damals anfser dem commandirenden Centurionen nur 76 Mann. — Die

raetische Armee war wenigstens vor Marcus noch viel weniger im Stande

ausgedehnte Linien zu besetzen : sie zählte damals höchstens 10 000 Mann und

hatte aufser dem raetischen Limes noch die Donaulinie von Regensburg bis

Passau zn belegen.
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gerichtet worden sind, erklärt sich aus dem verscliiedenen Verhältnifs

zu den Nachbaren, dort den Hermunduren, hier den Chatten, üie

Römer standen in Obergermanien ihren Nachbaren nicht so gegenüber

wie den britannischen Hochländern, gegen die die Provinz sich stets im

Belagerungsstand befand; aber die Abwehr räuberischer Einbrecher so

wie die Erhebung der Grenzzölle forderten doch bereite und nahe

militärische Hülfe. Man konnte die ohergermanische Armee und dem

entsprechend die Besatzungen am Limes allmählich reduciren, aber

entbehriich ward das römische Pilum im Neckarlande nie. Wohl aber

war es entbehrhch gegenüber den Hermunduren, welchen in traiani-

scher Zeit allein von allen Germanen das Ueberschreiten der Reichs-

grenze ohne besondere Controle und der freie Verkehr im römischen

Gebiet, namentlich in Augsburg frei stand, und mit denen, so viel wir

wissen, niemals Grenzcollisionen stattgefunden haben. Es war also für

diese Zeit zu einer ähnhchen Anlage an der raetischen Grenze keine

Veranlassung; die Castelle nordwärts der Donau, welche erweislich be-

reits in traianischer Zeit bestanden^), genügten hier für den Schutz

der Grenze und die Controle des Grenzverkehrs. Dem kommt die

Wahrnehmung entgegen, dafs der raetische Limes, wie er uns vor

Augen steht, allein mit der jüngeren vielleicht erst unter Marcus an-

gelegten obergermanischen Sperrlinie correspondirt. Damals fehlte

dazu die Veranlassung nicht. Die Chattenkriege ergriffen, wie wir sehen

werden (S, 146), in dieser Zeit auch Raetien; auch die Verstärkung der

Besatzung der Provinz kann füglich mit der Einrichtung dieses Limes

in Verbindung stehen, welcher, wie wenig er lür militärische Zwecke

eingerichtet ist, doch wohl ebenfalls einer wenn auch milderen Grenz-

sperre wegen angelegt wurde ^).

') Dies beweist die bei VVeifsenburg gefundene Urkunde Traians vom
J. 107.

2) Die bisherigen Untersuchungen über den raetischen Limes haben die

Bestimmung dieser Anlage noch wenig aufgeklärt; ausgemacht ist nur, dals

sie weniger als die analoge obergermauische auf militärische Besetzung ein-

gerichtet war. Eine derartige schwächere Grenzsperrung kann füglich schon vor

dem Marcomanenkrieg den Hermunduren gegenüber beliebt worden sein: auch

schliefst was Tacitus über deren Verkehr in Augusta Vindelicum berichtet,

die damalige Existenz eines raetischen Limes keineswegs aus. Nur müfste

niisn dann erwarten, dals er nicht in Lorch endigte, sondern sich an

die INcckarlinie anschlofs; oinigcrmarseu thut er dies auch, infofcro bei
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Militärisch wie politisch ist die verlegte Grenze oder vielmehr der

verstärkte Grenzschutz eingreifend und nützlich gewesen. Wenn früher

die römische Postenkette in Obergermanien und Raetien wahrschein-

lich rheinaufwärts über Strafsburg nach Basel und an Vindonissa vorbei

an den Bodensee, dann von da zu der oberen Donau gegangen war, so

wurden jetzt das obergermanische Hauptquartier in Mainz und das rae-

lische in Regensburg und überhaupt die beiden Hauptarmeen des Reiches

einander beträchtlich genähert. Das Legionslager von Vindonissa (Win-

disch bei Zürich) wurde dadurch überflüssig. Das oberrheinische Heer

konnte, wie das benachbarte, nach einiger Zeit auf die Hälfte seines frü-

heren Bestandes herabgesetzt werden. Die anfängliche Zahl von vier Le-

gionen, welche während des batavischen Krieges nur zufällig auf drei ver-

mindert war, bestand allerdings wahrscheinlich noch unter Traian^);

unter Marcus aber war die Provinz nur mit zwei Legionen besetzt,

der achten und der zweiundzwanzigsten, von denen die erste in Strafs-

burg stand, die zweite in dem Hauptquartier Mainz, während die mei-

sten Truppen in kleinere Posten aufgelöst an dem Grenzwall lagerten.

Innerhalb der neuen Linie blühte das städtische Leben auf fast wie

links vom Rheinlauf: Sumelocenna (Rottenburg am Neckar), Aquae

{civüas Aurelia Aqnensis, Baden), Lopodunum (Ladenburg) hatten, wenn

man von Köln und Trier absieht, in römisch-städtischer Entwickelung

den Vergleich mit keiner Stadt der Belgica zu scheuen. Das Empor-

kommen dieser Ansiedelungen ist hauptsächlich das Werk Traians,

Lorcb ao die Stelle des Limes die Rems tritt, welche bei Cannstatt io den

[Neckar eiamündet.

') Voa den siebeu Legionea, die bei Neros Tode in den beiden Germa-

nien standen (S. 120), löste Vespasian fünf auf; es blieben die 21. und die 22.,

wozu dann die zur Niederwerfung des Aufstandes eingerückten sieben oder

acht Legionen, die ). adiutrix, 2. adiutrix, 6. victrix, 8., 10. gemina, 11.,

13. (?) und 14. hinzutraten. Von diesen ist nach Beendigung des Krieges die

1. adiutrix wahrscheinlich nach Sp-inien (S. 59 A. 1), die 2. adiutrix wahr-

scheinlich nach Britannien (S. 159 A. 2), die 13. gemina (wenn diese überhaupt

nach Germanien kam) nach Panoouien gesandt worden; die anderen sieben

blieben, und zwar io der unteren Provinz die 6., 10., 21. und 22. (S. 133 A. 1 ),

in der oberen die 8., 11. und 14. Zu den letzteren trat wahrscheinlich im J. 88 die

aus Spanien abermals nach Obergermauieu gesandte 1. adiutrix hinzu (S.59A.1).

Dafs unter Traiau die 1. adiutrix und die 11. iu Obergermauicn standen^ be-

weist die Inschrift von Baden-Baden Brambach 1666. Die 8: und die 14. sind

erwiesener Maiseo beide mit Cerialis nach Germanien gekommen und haben

beide längere Zeit daselbst garnisonirt.

Uommsen, rOm. dcscliichte. Y. IQ
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weicher sein Regimeiilniit dieser Friedensliial eröffnete^); 'den auf

beiden Ufern römischen Khein' fleht ein römischer Dichter an den noch

nicht gesehenen Herrscher ihnen bald zuzusenden. Die grofse und

fruchtbare Landschaft, die auf diese Weise unter den Schutz der

Legionen gestellt ward, war dieses Schutzes bedürftig, aber auch werth

gewesen. Wohl bezeichnet die Varusschlacht die beginnende Ebbe der

römischen Macht, aber nur insofern, als das Vorschreiten damit ein Ende

hat und die Römer seitdem sich im Allgemeinen begnügten das damals

Festgehaltene stärker und dauernder zu schirmen.

««TBjaniß!. Bis in den Anfang des 3. Jahrhunderts zeigt die römische Macht

MmcuI >m Rhein keine Spuren des Schwankens. Während des Marcomanen-

krieges unter Marcus blieb in der unteren Provinz alles ruhig. Wenn

ein Legat der Belgica damals den Landsturm gegen die Chauker auf-

bieten musste, so ist dies vermuthlich ein Piratenzug gewesen, wie sie

die Nordküste oftmals, in dieser Zeit ebenso wie früher und später,

heimgesucht haben. An die Donauquellen und selbst bis in das

Rheingebiet reichte der Wellenschlag der grofsen Völkerbewegung; aber

die Fundamente erschütterte er hier nicht. Die Chatten, das einzige

bedeutende germanische Volk an der obergermanisch-raetischen Grenz-

wacht, brachen in beiden Richtungen vor und sind wahrscheinlich damals

•) Tr.'iiauus ward von Nerva im J. 96 oder 97 als Legat nach Ger-

nianien gesandt, wahrscheinlich dem oberen, da dem unteren damals Vestricius

Sjuirinna vorgestanden zu haben scheint. Hier im Oktober des J. 97 zum Mit-

regenten ernannt, erhielt er die Nachricht von Nervas Tode und seiner Er-

nennung zum Augustus im Februar 1)8 in Köln. Den Winter und den folgenden

Sommer mag er dort geblieben sein; im Winter 98/99 war er an der Donau.

Die Worte des Eutropius 8, 2: urbes Irans Rhenum in Germania reparavit

(woraus die oft gemifsbrauchte Notiz bei Orosius 7, 12, 2 abgeschrieben ist),

welche nur auf die obere Provinz bezogen werden können, aber natürlich

nicht dem Legaten, sondern dem Caesar oder dem Augustus gelten, erhalten

eine ßeslütigung durch die ciiitas Ulpia sfaUusTJ Nficerini?) Lopodunum der

Inschriften. Die 'Wiederherstellung' dürfte im Gegensatz stehen nicht zu den

Einrichtungen üoiiiitians, sondern zu den ungeordneten Anfängen städtischer

Anlagen im Decumatenland vor der Vorlegung der Militärgrenze. Auf kriege-

rische Vorgänge unter Traian führt keine Spur; dafs er ein castellum in Ala-

man/iorum solo, nach dem Zusammenhang am Main unweit Mainz, anlegte und

nach seinem Nfimt-n nannte (Ammian 17, 1, 11), beweist dafür ebensowenig wie

dafs ein .später Dichter (Sidonius carm. 7, 115), Altes und Neues vermengend,

A^rippinii anter ihm den Schrecken der Sngambrer, da.s heifst in seinem Sinn

dn Franke» ucaaL.
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selbst unler den in Italien einfallenden Germanen gewesen, wie dies

weiterhin bei der Darstellung dieses Krieges gezeigt werden soll. Auf

jeden Fall kann die von Marcus damals verfügte Verstärkung der

raetischen Armee und ihre Umwandlung in ein Commando erster Klasse

mit Legion und Legaten nur erfolgt sein, um den Angriffen der Chatten

ru steuern und beweist, dafs man sie auch für die Zukunft nicht leicht

nahm. Die schon erwähnte Verstärkung der Grenzvertheidigung wird

damit ebenfalls in Verbindung stehen. Für das nächste Menschenalter

müssen diese Mafsregeln ausgereicht haben.

Unter Antonin us dem Sohn des Severus brach (J. 213) abermals Ahmdnneiv

in Raetien ein neuer und schwererer Krieg aus. Auch dieser ist gegen
"'^'

die Chatten geführt worden; aber neben ihnen wird ein zweites Volk

genannt, das hier zum erstenmal begegnet, dasder Alamannen. Woher sie

kamen, wissen wir nicht. Einem wenig später schreibenden Römer zufolge

war es zusammengelaufenes Mischvolk; auf einen Gemeindebund

scheint auch die Benennung hinzuweisen, so wie dafs später noch

die verschiedenen unter diesem Namen zusammengefafslen Stämme

mehr als bei den sonstigen grolsen germanischen Völkern in ihrer

ßesonderheit hervortreten und die Julhungen, die Lentienser und

andere Alamannenvölker nicht selten selbständig handeln. Aber dafs

es nicht die Germanen dieser Gegend sind, welche unter dem neuen

Namen verbündet und durch den Bund verstärkt hier auftreten, zeigt

sowohl die Nennung derAlamannen neben den Chatten wie die Meldung

von der ungewohnten Geschicldichkeit der Alamannen im Reitergefecht.

Vielmehr sind es derHauptsachenacli sicher aus dem Osten nachrückende

Schaaren gewesen, die dem fast erloschenen Widerstand der Germanen am
Rhein neue Kraft verliehen haben; es ist nicht unwahrscheinlich, dafs die

in früherer Zeit an der mittleren Elbe hausenden mächtigen Semnonen,

deren seit dem Ende des 2. Jahrh. nicht wieder gedacht wird, zu den

Alamannen ein starkes Contingent gestellt haben. Das stetig sich stei- Sever« An-

gernde Mifsregiment im römischen Reich hat natürlich auch, wenn

gleich nur in zweiter Reihe, zu der Machtverschiebung seinen Theil bei-

getragen. Der Kaiser zog persönlich gegen die neuen Feinde ins Feld;

im August des J. 213 überschritt er die römische Grenze und ein Sieg

über sie am Main wurde erfochten oder wenigstens gefeiert; es wurden

noch Castelle angelegt; die Völkerschaften von der Elbe und der

Nordsee beschickten den römischen Herrscher und verwunderten sich,

wenn er sie in ihrer eigenen Trachtempfing, in silberbeschlagener Jacke

10*
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und Haar und Bart nach deutscher ArtgefäibL und geordnet. Aber von

da an hören die Kriege am Rhein nicht auf, und die Angreifer sind

die Germanen; die sonst so fügsamen Naclibaren waren wie aus-

Aieiander. getauscht. Zwauzig Jahre später wurden an der Donau wie am Rhein

die Einfälle der Barbaren so stetig und so ernsthaft, dafs Kaiser

Alexander defsvvegen den weniger unmittelbar gefährlichen persischen

Krieg abbrechen und sich persönlich in das Lager von Mainz begeben

mufste, nicht so sehr um das Gebiet zu verlhcidigen als um von den

Deutschen den Frieden durch hohe Geldsummen zu erkaufen. Die

Erbitterung der Soldaten darüber führte zu seiner Ermordung (J. 235)

und damit zu dem Untergang der severischen Dynastie, der letzten, die es

Mftxiniiiins. bis auf die Regeneration des Staats überhaupt gegeben hat. Sein Nach-

folger Maximinus, ein roher, aber tapferer vom gemeinen Soldaten

aufgedienter Thraker» machte das feige Verhalten seines Vorgängers

wieder gut durch einen nachdrücklichen Feldzug tief in Germanien hinein.

Noch wagten die Barbaren nicht einem starken und wohl geführten

Römerheere die Spitze zu bieten; sie wichen in ihre Wälder und

Sümpfe und auch dahin ihnen folgend focht im Handgemenge der

tapfere Kaiser allen voran. Von diesen Kämpfen, die ohne Zweifel von

Mainz aus zunächst gegen die Alamannen sich richteten, durfte er mit

Recht sich Germanicus nennen; und auch für die Zukunft hat die

Expedition vom J. 236, auf lange hinaus der letzte grofse Sieg, den die

Römer am Rhein gewannen, wohl einiges gefruchtet. Obwohl die

stetigen und blutigen Thronwechsel und die schweren Katastrophen

im Osten und an der Donau die Römer nicht zu Athem kommen

liefsen, ist doch durch die nächsten zwanzig Jahre am Rhein wenn

nicht eigentlich die Ruhe erhalten worden, doch eine gröfsere Kata-

strophe nicht eingetreten, Es scheint sogar damals eine der ober-

germanischen Legionen nach Africa geschickt worden zu sein, ohne

dafs dafür Ersatz kam, also Obergermanien als wohl gesichert ge-

golten zu haben. Aberalsim J.253 wieder einmal die verschiedenen Feld-

herren Roms um die Kaiserwürde unter einander schlugen und die

Rheinlegionen nach Italien marschirten, um ihren Kaiser Valerianus

gegen den Aemilianus der Donauarmee durchzufechten, scheint dies

das Signal gewesen zusein') für das Vorbrechen der Germanen nament-

') Nicht blols der ursachliche Zasanimcnhan^, sonderu selbst die zeit-

üp.he Folge dieser wichti§^eu VorgÜDge liegen im Uiiklaron. Der relatir beste
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lieh auch gegen den Unlerrhein ^). Diese Germanen sind die hier zu- nie Franke»

erst auftretenden Franken, allerdings vielleicht nur dem Namen nach

neue Gegner; denn obwohl die schon im späteren Alterthum begegnende

Identification derselben mit früher am Unterrhein genannten Völker-

schaften, theils den neben den Bructerern sitzenden Chamavern, theils

den früher genannten den Römern unterthänigen Sugambrern, unsicher

und mindestens unzulänglich ist, so hat es hier gröfsere Wahrschein-

hchkeit als bei den Alamannen, dafs die bisher von Rom abhängigen

Germanen am rechten Rheinufer und die früher vom Rhein abge-

drängten germanischen Stämme damals unter dem Gesammtnamen der

jFreien' gemeinschaftlich die Offensive gegen die Römer ergriffen haben.

So lange Gallienus selbst am Rhein blieb, hielt er trotz der geringen o«ui«Bu»

ihm zur Verfügung stehenden Streitkräfte die Gegner einigermafsen

im Zaum, verhinderte sie am Ueberschreiten des Flusses oder schlug

die Eingedrungenen wieder hinaus, räumte auch wohl einem der ger-

manischen Führer einen Theil des begehrten Ufergebiets ein unter der

Bedingung die römische Herrschaft anzuerkennen und seinen Besitz

gegen seine Landsleute zu vertheidigen, was freiüch schon fast auf eine

Capitulation hinauskam. Aber als der Kaiser, abgerufen durch die

noch gefährUchere Lage der Dinge an der Donau, sich dorthin begab

und in Gallien als Repräsentanten seinen noch im Knabenalter stehen-

den älteren Sohn zurückliefs, liefs einer der Offiziere, denen er die

Vertheidigung der Grenze und die Hut seines Sohnes anvertraut hatte,

Marcus Cassianius Latinius Postumus^), sich von seinen Leuten zum PoBtama».

Bericht bei Zosimas ], 29 bezeichnet den germanischen Krieg als die Ursache,

wefshalb Valerianus gleich bei seiner Thronbesteigung 253 seinen Sohn zum

Mitherrscher gleichen Rechts gemacht habe; und den Titel Germanicus maximus

führt Valerian schon im J. 256 (G. I. L. VIII, 2380; ebenso 259 C. I. L. XI,

826), vielleicht sogar, wenn der Münze Cohen n. 54 zu trauen ist, den Titel

Germanicus maximus ter.

*) Dafs die Germanen, gegen die Gallienus zu streiten hatte, wenigstens

hauptsächlich am Unterrhein zu suchen sind, zeigt die Residenz seines Sohnes

in Agrippina, wo er doch nur als nomineller Repräsentant des Vaters zurück-

geblieben sein kann. Auch der Biograph c. 8 nennt die Franken.

*) Von dem Grade der Geschichtsfälschung, welche in einem Theil der

Kaiserbiographien herrscht, macht man sich schwer eine Vorstellung; es wird

nicht annütz sein hier an dem Bericht über Postumns dies beispielsweise zu

zeigen. Er heifst hier (freilich in einer Einlage) lulius Postumut (tyr. 6), auf

den Münzen und Inschriften M. Cassianius Latinius Postumns, im epitomirten

Victor 32 Cassius Labienus Postumus. — Er regiert sieben Jahre (Gall. 4 ; tyr.



150 ACHTES BUCH. KAPITEL IV.

Kaiser ausrufen und belagerte in Köln den^ Hüter des Kaisersohnes

Silvanus. Es gelang ihm die Stadt einzunehmen und seinen früheren

Collegen so wie den kaiserlichen Knaben in seine Gewalt zu bekommen,

worauf er beide hinrichten liefs. Aber während dieser Wirren brachen

die Franken über den Rhein und überschwemmten nicht biofs ganz

Gallien, sondern drangen auch in Spanien ein, ja plünderten selbst die

africanische Küste. Bald nachher, nachdem Valerians Gefangennahme

durch die Perser das Mafs des Unheils voll gemacht hatte, ging in der

oberrheinischen Provinz alles römische Land auf dem linken Rheinufer

verloren, ohne Zweifel an die Alamannen, deren Einbruch in Itahen in

den letzten Jahren des Gallien us diesen Verlust nothwendig voraus-

setzt. Dieser ist der letzte Kaiser, dessen Name auf rechtsrheinischen

Denkmfdern gefunden wird. Seine Münzen feiern ihn wegen fünf grofser

Siege über die Germanen, und nicht minder sind die seines Nach-

folgers in der gaUischen Herrschaft, des Postumus, voll des Preises

der deutschen Siege des Retters von Gallien. GaUienus hatte in

3. 5); die Münzen nenneo seiae tr. p. X, und zehn Jahre giebt ihm Eutropiiis 9, 10.

— Sein Gegner heifst LolUanus, nach den Münzen Ulpius Cornelius Laelinnus,

Laelianus bei Eutropius 9, 9 (nach der einen Haudschriftenklasse, während die

andere der Interpolation der Biographen folgt) und bei Victor (c. 33), Aelianiis io

der victoi'ianischen Epitorae. — Postumus und Victorinus herrschen nach dem

Biographen gemeinschaftlich; aber es giebt keine beiden gemeinschaftliche

Münzen, und somit bestätigen diese den Bericht bei Victor und Eutropius,

dafs Victorinus der Nachfolger des Postumus gewesen ist. — Es ist eine Be-

sonderheit dieser Kategorie von Fälschungen, dafs sie in den eingelegten Ur-

kunden gipfeln. Das Kölner Epitaphium der beiden Victorinus (tyr. 7): hio

duo Fictorini tyranni{\) siti sunt kritisirt sich selbst. Das augebliche Patent

Valeriaus (tyr. 3), womit dieser den Galliern die Ernennung des Postumus

mitthcilt, rühmt nicht blofs prophetisch des Postumus Herrschergaben, sondern

nennt auch verschiedene unmögliche Aemter : einen Transrhenani limitis dux

et Galliae praeses hat es zu keiner Zeit gegeben und kann Postumus ccQXfjV

iv KtXrolg GTQaTiojtcüV ifxnentaiavjn^i'og (Zosimus 1, 38) nur praeses einer

der beiden Germanien oder, wenn sein Commando ein aufserordeutliches war,

dujc per Gcnnanias gewesen sein. Ebenso unmöglich ist in derselben Quasi-

ürkiJiide der tribunatus Focontiorum des Sohnes, eine offenbare Nachbildung

der Tribunate, wie sie in der Notitia Dign. aus der Zeit des Houorius

auftreten. — Gegen Postumus und Victorinus, unter denen die Gallier

und die Franken fechten, zieht Gallienus mit Aureolus, später seinem

Gegner, und dem späteren Kaiser Claudius; er selbst wird durch einen Pfeil-

schufs verwundet, siegt aber, ohne dafs durch den Sieg sich etwas ändert. Von
diesem Kriege wissen die anderen Berichte nichts. Postumus fällt in dem von

dem sogeuaiinlcii Lniliauuü augezettclteu Militäi aufstand, während nach dem



DAS RÖMISCHE GERMANIEN UND DIE FREIEN GERMANEN. 151

seinen früheren Jahren nicht ohne Energie den Kampf am Rhein aiil-

genommen, und Postumus war sogar ein vorzügliclier Offizier und wäre

gern auch ein guter Regent gewesen. Aber bei der Meisterlosigkeit,

welche damals in dem römischen Staat oder vielmehr in der römischen

Armee waltete, nützte Talent und Tüchtigkeit des Einzelnen weder ihm

noch dem Gemeinwesen. Eine Reihe blühender römischer Städte wurde

damals von den einfallenden Barbaren öde gelegt und das rechte Rhein-

ufer ging den Römern auf immer verloren.

Die Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung in Gallien hing

zunächst ab von dem Zusammenhalten des Reichs überhaupt; so lange

die italischen Kaiser ihre Truppen in der Narbonensis aufstellten, um Aureüttnu»

den gallischen Rivalen zu beseitigen und dieser wieder Miene machte

die Alpen zu überschreiten, war eine wirksame Operation gegen die

Germanen von selber ausgeschlossen. Erst nachdem um das J. 272^)

Beriiht bei Victor and Eutropius Postumus dieser Mainzer Iiisurrection Herr

wird, aber dann die Soldateu ihn erschlagen, weil er ihtien Mainz nicht

zur Plünderung überliefern will. Ueber die Erhebung des ;Postumas steht

neben der im Wesentlichen mit der gewöhnlichen übereinstimmenden Er-

zählung, dafs Postumus den seiner Hut anvertrauten Sohn des Gallieuus treu-

los beseitigt habe, eine andere offenbar als Rettung erfundene, wonach das

Volk in Gallien dies that und dann dem Postumus die Krone antrug. Die

enkoniiastische Tendenz für den, der Gallien das Schicksal der Donnu-

länJer und Asiens erspart und es vor den Germanen gerettet habe, tritt

hier und überall (am offenbarsten tyr. 5) zu Tage; womit denn zusammen-

hängt, dafs dieser Bericht den Verlust des rechten Rheinufers und die Zü^e

der Frauken nach Gallien, Spanien undAfrica nicht kennt. Bezeichnend ist noch,

dafs der angebliche Stammvater des constantinischen Hauses auch hier mitieiner

ehrenvollen Nebenrolle bedacht wird. Diese nicht zerrüttete, sondern durchgefdlschtc

Erzähluugwirdvöllig beseitigt werden müssen; die Berichte einerseits beiZosimus,

andererseits der aus einer gemeinsschaftlichen Quelle scböpfenden Lateiner Victor

und Eutropius, kurz und zerrüttet wie sie sind, köunenjalleiain Betracht kommen.

1) Postumus Herrschaft dauerte zehn Jahre (S. 149 A. 2). Dafs im J. 259

der ältere Sohu des Gallienus bereits todt war, lehrt die Inschrift von Modeua

C. I. L. XI, 826; also fällt Postumus Abfall sicher in oder vor dieses Jahr. Da die

Gefangennahme des Tetricus nicht wohl später als 272, unmittelbar nach der

zweiten Expedition gegen Zenobia, angesetzt weiden kann und die drei gallischen

Herrscher Postumus 10, Victorinus 2 (Eutropius 9, 9), Tetricus 2 (Victor Z5)

Jahre regiert haben, so bringt dies Postumus Abfall etwa auf 259; doch sind

dergleichen Zahlen häufig etwas verschoben. Wenn die Dauer der Ger-

mancnzüge in Spanien unter Gallienus auf 12 Jahre bestimmt wird (Orosias

7, 4!, 2), so scheiut dies nach der hieronyinischcn (Chronik oberflächlich be-

rechnet zu sein. Die üblichen genauen Zahlen sind nobegiaubigt und täuschend.
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der damalige Herrscher Galliens Tetricus, seiner undankbaren Rolle

müde, selbst dazu gethan hatte, dafs seine Truppen sich dem vom

römischen Senat anerkannten Kaiser Aurelianus unterwarfen, konnte

wieder daran gedacht werden den Germanen zu wehren. Den Zügen der

Alamannen, die fast ein Jahrzehend hindurch das obere Itahen bis nacli

Ravenna hinab heimgesucht hatten, setzte derselbe tüchtige Herrscher,

der Gallien wieder zum Reich gebracht hatte, für lange Zeit ein Ziel

und schlug an der oberen Donau nachdrücklich einen ihrer Stämme,

die Juthungen. Hätte sein Regiment Dauer gehabt, so würde er wohl

auch in Gallien den Grenzschutz erneuert haben ; nach seinem baldigen

und jähen Ende (275) überschritten die Germanen abermals den Rhein

probu». und verheerten weit und breit das Land. Sein Nachfolger Probus (seit

276), auch ein tüchtiger Soldat, warf sie nicht blofs wieder hinaus —
siebzig Städte soll er ihnen abgenommen haben — , sondern ging auch

wieder angreifend vor, überschritt den Rhein und trieb die Deutschen

über den Neckar zurück; aber die Linien der früheren Zeit erneuerte

er nicht ^), sondern begnügte sich an den wichtigeren Rheinpositionen

Brückenköpfe auf dem anderen Ufer einzurichten und zu besetzen —
das heifst er kam etwa auf die Einrichtungen zurück, wie sie hier vor

Vespasian bestanden hatten. Gleichzeitig wurden durch seine Feld-

herren in der nördlichen Provinz die Franken niedergeschlagen. Grofse

Massen der überwundenen Germanen wurden als gezwungene Ansiedler

nach Gallien und vor allem nach Britannien gesandt. In dieser Weise

wurde die Rheingrenze wieder gewonnen und auf das spätere Kaiser-

reich übertragen. Freilich war wie die Herrschaft am rechten Rhein-

ufer so auch der Friede am linken unwiderbringlich dahin. Drohend

standen die Alamannen gegenüber Basel und Strafsburg, die Franken

gegenüber Köln. Daneben melden sich andere Stämme. Dafs auch die

Burgundionen , einst jenseit der Elbe sefshaft, westwärts vorrückend

bis an den oberen Main, Gallien bedrohen, davon ist zuerst unter Kaiser

Probus die Rede; wenige Jahre später beginnen die Sachsen in Ge-

*) Nach dem Biographen c. 14. 15 hat Probus die Germanea des rechten

Rheiuufers in Abhängigkeit gebracht, so dafs sie den Römern tributpflichtig

sind und die Grenze für sie vertheidigeu (omnes iam barbari vobis arant,

vobis iam serviunt et contra interiores gentes militant); das Recht der Walfen-

fdhrung wird ihnen vorläufig gelassen, aber daran gedacht bei weiteren Erfolgen

die Grenze vorznschiebeu und eine Provinz Germanien einzurichten. Auch
als freie Phanta.sicn eines Römers des vierten Jahrhunderts — mohr ist e«

uiclit — habeu diese A-eufseruiigeu ein gewisses Interesse.
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meinschaft mit den Franken ihre Angriffe zur See auf die gallische

Nordküste wie auf das römische Britannien. Aber unter den gröfsten-

theils tüchtigen und fähigen Kaisern des diocletianisch-constantinischen

Hauses und noch unter den nächsten Nachfolgern hielt der Römer die

drohende Völkerfluth in gemessenen Schranken.

Die Germanen in ihrer nationalen Entvvickelung darzustellen ist Romani-
sirnug tiec

nicht die Aufgabe des Geschichlschreibers der Römer; für ihn er- Gerrnuaeo.

scheinen sie nur hemmend oder auch zerstörend. Eine Durchdringung

der beiden Nationalitäten und eine daraus hervorgehende Mischcultur,

wie das romanisirte Keltenland, hat das römische Germanien nicht auf-

zuweisen oder sie fällt für unsere Auffassung mit der römisch-gallischen

um so mehr zusammen, als die längere Zeit in römischem Besitz ge-

bliebenen germanischen Gebiete auf dem linken Rheinufer durchaus

mit keltischen Elementen durchsetzt waren und auch die auf dem

rechten, ihrer ursprünglichen Bevölkerung gröfstentheils beraubt, die

Mehrzahl der neuen Ansiedler aus Gallien erhielten. Dem germanischen

Element fehlten die communalen Centren, wie sie das KeltenIhum zahl-

reich besafs. Theils deswegen, theils in Folge äufserer Umstände konnte,

wie schon hervorgehoben worden ist (S. 92), in dem germanischen

Osten das römische Element sich eher und voller entwickeln als in den

keltischen Gegenden. Von wesentlichstem Einflufs darauf sind die

Heerlager der Rheinarmee geworden, die alle auf das römische Ger-

manien fallen. Die grösseren derselben erhielten theils durch die Handels-

leute, die dem Heere sich anschlössen, theils und vor allem durch die

Veteranen, die in ihren gewohnten Quartieren auch nach der Entlassung

verblieben, einen städtischen Anhang, eine von den eigentlichen Mililär-

quartieren gesonderte Budenstadt (canabae) ; überall und namentlich in

Germanien sind aus diesen bei den Legionslagern und besonders den

Hauptquartieren mit der Zeit eigentliche Städte erwachsen. Ander Spitze

steht die römische Ubierstadt, ursprünglich das zweitgröfste Lager der

niederrheinischen Armee, dann seit dem J. 50 römische Colonie {S.90)

und von bedeutendster Wirksamkeit für die Hebung der römischen Civili-

sation im Rheinland. Hier wich die Lagerstadt der römischen Pflanz-

stadt; späterhin erhielten ohne Verlegung der Truppen Stadtrecht die zu

den beiden grofsen unterrheinischen Lagern gehörenden Ansiedlungen

Ulpia Noviomagus im Bataverland und Ulpia Traiana bei Vetera durch

Traianus, im dritten Jahrhundert die Militärhauptstadt Obergerraaniens

Mogontiacum. Freilich haben diese Civilstädte neben den davon unab-
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hängigen militärischen Verwaltungscentren immer eine untergeordnete

Stellung behalten.

KamiBcL« Blicken wir über die Grenze hinüber, wo diese Erzählung ab-

airung. schlicfst, SO begegnet uns allerdings anstatt der Romanisirung der Ger-

manen gewissermafsen eine Germanisirung der Romanen. Die letzte

Phase des römischen Staats ist bezeichnet durch dessen Barbarisirung

und speciell dessen Germanisirung; und die Anfänge reichen weiter

zurück. Sie beginnt mit der Bauerschaft in dem Colonat, geht weiter

zu der Truppe, wie Kaiser Severus sie gestaltete, erfafst dann die Offi-

ziere und Beamten und endigt mit den römisch-germanischen Misch-

slaaten der Westgolhen in Spanien und Gallien, derVandalen in Africa,

vor allem dem Iialien Tlieoderichs, Für das Verständnifs dieser letzten

Phase bedarf es allerdings der Einsicht in die staatliche Entwickelung

der einen wie der anderen Nation. Freilich steht in dieser Beziehung

die germanische Forschung sehr im Nachtheil. Die staatlichen Ein-

richtungen, in welche diese Germanen dienend oder mitherrschend ein-

traten, sind wohl bekannt, weit besser als die pragmatische Geschichte

der gleichen Epoche; aber über den germanischen Anfängen liegt ein

Dunkel, mit dem verglichen die Anfänge von Rom und von Hellas lichte

Klarheit sind. Während die nationale Gottesverehrung der antiken

Welt relativ erkennbar ist, ist die Kunde des deutschen Heidenthums,

vom fernen Norden abgesehen, vor der historischen Zeit untergegangen.

Die Anfänge der staatlichen Entwickelung der Germanen schildert uns

llieils die schillernde und in der Gedankenschablone des sinkenden

AUerthums befangene, die eigentlich entscheidenden Momente nur zu

oft auslassende Darstellung des Tacitus, theils müssen wir sie den auf

ehemals römischem Boden entstandenen überall mit römischen Ele-

menten durchsetzten Zwitterstaaten entnehmen. Wie die germanischen

Worte hier überall fehlen und wir fast ausschliefshch auf lateinische

nothwendig inadaequate Bezeichnungen angewiesen sind, so versagen

auch durchgängig die scharfen Grundanschauungen, derer unsere Kunde

des klassischen AUerthums nicht entbehrt. Es gehört zur Signatur

unserer Nation, dafs es ihr versagt gebheben ist sich aus sich selbst zu

entwickeln; und dazu gehört es mit, dafs deutsche Wissenschaft viel-

leichtweniger vergeblich bemüht gewesen ist die Anfänge und die Eigen-

art anderer Nationen zii erkennen als die der eigenen.
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BRITANNIEN.

Siebenundneunzig Jahre waren vergangen, seitdem römische c«eBar onö

Truppen das grofse Inselland im nordwestlichen Ocean betreten und "'saJer.
^^

unterworfen und wiederum verlassen hatten, bevor die römische Re-

gierung sich entschlofs die Fahrt zu wiederholen und Britannien

bleibend zu besetzen. Allerdings war Caesars britannische Expedition

nicht blofs, wie seine Züge gegen die Germanen, ein defensiver Vorstofs

gewesen. So weit sein Arm reichte, hatte er die einzelnen Völker-

schaften reichsunterthänig gemacht und ihre Jahresabgabe an das

Reich hier wie in Gallien geordnet. Auch die führende Völkerschaft,

welche durch ihre bevorzugte Stellung fest an Rom geknüpft und

somit der Stützpunkt der römischen Herrschaft werden sollte, war

gefunden: die Trinovanten (Essex) sollten auf der keltischen Insel

dieselbe mehr vortheilhafte als ehrenvolle Rolle übernehmen wie aui

dem gallischen Continent die Haeduer und die Remer. Die blutige

Fehde zwischen dem Fürsten Cassivellaunus und dem Fürsten-

haus von Camalodunum (Colchester) hatte unmittelbar die römische

Invasion herbeigeführt; dieses wieder einzusetzen, war Caesar ge-

landet und der Zweck ward für den Augenblick erreicht. Ohne

Zweifel hat Caesar sich nie darüber getäuscht, dafs jene Tribute ebenso

wie diese Schutzherrschaft zunächst nur Worte waren; aber diese

Worte waren ein Programm, das die bleibende Besetzung der Insel

duvch römische Truppen herbeiführen mufste und herbeiführen sollte.

Caesar selbst kam nicht dazu die Verhältnisse der unterworfenen

Insel bleibend zu ordnen; und für seine Nachfolger war Britannien

eine Verlegenheit. Die reichsunterthänig gewordenen Britten ent-

richteten den schuldigen Tribut gewifs nicht lange, vielleicht überhaupt

niemals; das Protectoral über die Dynastie von Camalodunum wird
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noch weniger respeclirt worden sein und halte lediglich zur Folge, dafs

Fürsten und Prinzen dieses Hauses wieder und wieder in Rom er-

schienen und die Intervention der römischen Regierung gegen Nach-

baren und Rivalen an riefen— sokam König Duhnovellaunus, wahrschein-

Hch der Nachfolger des von Caesar bestätigten Trinovanteniürsten, als

FlüchlHng nach Rom zu Kaiser Augustus, so später einer der Prinzen

desselben Hauses zu Kaiser Gaius^).

In derTliat war die Expedition nach Rritannien ein nothwendiger

Theil der caesarischen Erbschaft; es hatte auch schon während der

Zweiherrschaft Caesar der Sohn zu einer solchen einen Anlauf ge-

nommen und nur davon abgesehen wegen der dringenderen Noth-

wendigkeit in Illyricum Ruhe zu schaffen oder auch wegen des ge-

spannten Verhältnisses zu Antonius, das zunächst den Parthern sowohl

wie den Britannern zu Statten kam. Die höfischen Poeten aus

Augustus früheren Jahren haben die britannische Eroberung viel-

fach anticipirend gefeiert; das Programm Caesars also nahm der

Nachfolger an und auf. Als dann die Monarchie feststand, erwartete

ganz Rom , dafs der Beendigung des Bürgerkrieges die britannische

Expedition auf dem Fufse folgen werde ; die lüagen der Poeten über

den schiecklichen Hader, ohne welchen längst die Britanner im Sieges-

zug zum Capitol geführt worden wären, verwandelten sich in die stolze

Hoffnung auf die neu zum Reich hinzutretende Provinz Britannien.

Die Expedition wurde auch zu wiederholten Malen angekündigt (727.

') Allem Anschein nach sind die politischen Relationen zwischen Rom
und Britannien in der Zeit vor der Eroberung wesentlich auf das von Caesar

wiederhergestellte und garantirte (b. G. 5, 22) Fürstenthum der Triuovauten zu

beziehen. Dal's König Duhnovellaunus, der nebst einem andern ganz unbe-

kannten BritaDuerriirstea bei Augustus Schutz suchte, hauptsächlich in £sse.\

herrschte, zeigen seine Münzen (mein mon, Ancyr. 2. Ausg. p. 138 fg.). Die bri-

tannischen Fürsten, die den Augustus beschickten und seine Oberherrschaft

anerkannten (denn so scheint Strabon 4, 5, 3 p. 200 gefaist werden zu müssen; vgl.

Tacitus ann. 2, 24), haben wir auch zunächst dort zu suchen. Cuuobelinus,

nach den Münzen der Sohn des Königs Tasciovanus, von dem die Geschichte

schweigt, gestorben, wie es scheint bejahrt, zwischen 40 und 43, im Regiment

also wahrscheinlich dem späteren des Augustus und denen des Tiberius

und Gaius parallel gehend, residirte iu Camalodunum (Dio 60, 21); am
ihn und um seine Söhne dreht sich die Vorgeschichte der Invasion. Wohin
IJcricns, der zum Claudius kam (Dio 60, 19), gehört, wissen wir nicht, und es

mögen auch andere brittischo Dynasten dem Beispiel derer von Colchester

gefolgt sein; aber an der Spitze stehen diese.
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728); dennoch stand Augustus, ohne das Unternehmen förmhch fallen 26

zu lassen, bald von der Durchführung ab, und Tiberius hielt seiner

Maxime guoivu auch in dieser Frage an dem System des Vaters fest^).

Die nichtigen Gedanken des letzten julischen Kaisers schweiften wohl

auch über den Ocean hinüber; aber ernste Dinge vermochte er nicht

einmal zu planen. Erst die Regierung des Claudius nahm den Plan

des Dictators wieder auf und führte ihn durch.

Welche Motive nach der einen wie nach der andern Seite hin be- D-sFor «ni

stimmend waren, läfst sich theilweise wenigstens erkennen. Augustus BBse"an"

selbst hat geltend gemacht, dafs die Besetzung der Insel militärisch
'''"**°''"'"''

nicht nöthig sei, da ihre Bewohner nicht im Stande seien die Römer
auf dem Continent zu belästigen, und für die Finanzen nicht vortheil-

haft; was aus Britannien zuziehen sei, fliefse in Form des Einfuhr- und

Ausfuhrzolles der gallischen Häfen in die Kasse des Reiches; alsßesatzung

\\'erde wenigstens eine Legion und etwas Reiterei erforderlich sein und

nach Abzug der Kosten derselben von den Tributen der Insel nicht

viel übrig bleiben ^). Dies alles war unbestreitbar richtig, ja noch

keineswegs genug; die Erfahrung erwies später, dafs eine Legion

bei weitem nicht ausreichte, um die Insel zu halten. Hinzuzunehmen

ist, was die Regierung zu sagen allerdings keine Veranlassung hatte,

dafs bei der Schwäche des römischen Heeres, wie sie durch die in-

nere Politik Augusts einmal herbeigeführt war, es sehr bedenklich

erscheinen mufsle einen erheblichen ßruchtheil desselben ein für alle-

mal auf eine ferne Insel des Nordmeers zu bannen. Man hatte ver-

muthUch nur die Wahl von Britannien abzusehen oder defswegen das

Heer zu vermehren; und bei Augustus hat die Rücksicht auf die innere

Pohtik stets die auf die äufsere überwogen.

Aber dennoch mufs die üeberzeugung von der Nothwcndigkeit

der Unterwerfung Britanniens bei den römischen Staatsmännern vor-

gewogen haben. Caesars Verhalten würde unbegreiflich sein, wenn

man sie nicht bei ihm voraussetzt. Augustus hat das von Caesar ge-

*) Tacitus Agr. 13: consilium id divus Aug^ustus vocabat, Tiberius

praeccptum.

2) Die AuseinaDdersetzung; bei Strabon 2, 5, 8 p. 115. 4, 5, 3 p. 200 giebt

oCTenbar die gouverneinenfale Version. Dafs nach Eiuziehuog der Insel der

freie Verkehr und damit der Ertrag der Zölle sinken werde, mufs wohl als

Eingeständnils des Satzes genommen werden, dafs die römische. Herrschaft und

die römischen Tribute den Wohlstand der Uutcrthanen herabdrücktea.



158 ACHTES BUCH. KAPITEL V.

Steckte Ziel trotz seiner Unbequemlichkeit zuerst förmlich anerkannt

und niemals lörmlich verleugnet. Gerade die weitsichtigsten und

folgerichtigsten Regierungen, die des Claudius, des Nero, des Domitian

haben zu der Eroberung Britanniens den Grund gelegt oder sie er-

weitert; und sie ist, nachdem sie erfolgt war, nie betrachtet worden

wie etwa die traianische von Dacien und Mesopotamien. Wenn die

sonst so gut wie unverbrüchlich festgehaltene Regierungsmaxime, dafs

das römische Reich seine Grenzen nur zu erfüllen, nicht aber auszu-

dehnen habe, allein in Betreff Britanniens dauernd bei Seite gesetzt

worden ist, so liegt die Ursache darin, dafs die Kelten so, wie Roms In-

teresse es erheischte, auf dem Conlinent allein nicht unterworfen wer-

den konnten. Diese Nation war allem Anschein nach durch den schma-

len Meeresarm, der England und Frankreich trennt, mehr verbunden

als geschieden; dieselben Völkernamen begegnen hüben und drüben;

die Grenzen der einzelnen Staaten griffen öfter über den Kunal hin-

über; der Hauptsitz des hier mehr wie irgendwo sonst das ganze

Volksthum durchdringenden Priesterlhums waren von je her die In-

seln der Nordsee. Den römischen Legionen das Festland Galliens zu

entreifsen vermochten diese Insulaner freilich nicht; aber wenn der

Eroberer Galliens selbst und weiter die römische Regierung in Gallien

andere Zwecke verfolgte als in Syrien und Aegypten, wenn die Kel-

ten der italischen Nation angegliedert werden sollten, so war diese

Aufgabe wohl unausführbar, so lange das unterworfene und das freie

Keltengebiet über das Meer hin sich berührten und der Römerfeind wie

der römische Deserteur in Britannien eine Freistatt tand^). Zunächst

genügte dafür schon die Unterwerfung der Südküste, obwohl die

Wirkung natürlich sich steigerte, je weiter das freie Keltengebiet

zurückgeschoben ward. Claudius besondere Rücksicht auf seine gallische

Heimalh und seine Kenntnifs gaUischer Verhältnisse mag auch hierbei

mit im Spiel gewesen sein^). Den Anlafs zum Kriege gab, dafs eben

') Als Ursache des Krieges giebt Sueton Glaud. 17 an: Britanmam tune

tumultuantein ob non rcddüos transfvgas; was 0. Hirschfeld mit Recht in

Verbindung bringt mit Gai. 44: yidminiö CunobeUini Britannorum rcgis ßUo,

qui pulsus a patre cum exigua manu Iransfitgerat, in dcditionem recepto.

Müdem tumultuari werden wohl wenigstens beabsichtigte Plünderfahrten nach

der gallischen Küste gemeint sein. Um den Bericns (Dio ßO, 19) ist der Krieg

gewifs nicht geführt worden.

*) Ebenso war Mona nachher receptaculum perfugarum (Tacitus ano,

14, 29).



BRITANNFEN. 159

dasjenige Fürsten thiim, welches von Rom in einer gewissen Al)-

hängigkeil stani!, unter der Führung seines Königs Cunobelinus — es

ist dies Shakespeares Cymbeline — seine Herrschaft weit ausbreitete*)

und sich von der römisclien Schutzherrschaft emancipirle. Einer der

Söhne desselben, Adminius, der gegen den Vater sich aufgelehnt hatte,

kam schutzbegehrend zum Kaiser Gaius, und darüber, dafs dessen

Nachfolger sich weigerte dem brittischen Herrscher diese seine Unter-

thanen auszuliefern, entspann sich der Krieg zunächst gegen den Vater

und die Brüder dieses Adminius. Der eigentliche Grund desselben

freilich war der unerläfsliche Abschlufs der Unterwerfung einer bisher

nur halb besiegten eng zusammenhaltenden Nation.

Dafs die Besetzung Britanniens nicht erfolgen könne ohne gleich - iiiiittrkch«

zeitige Vermehrung des stehenden Heeres, war auch die Ansicht der- Ordnungen

jenigen Staatsmänner, die sie veranlafsten ; es wurdeij drei der setiane^der

Rhein-, eine der Donaulegionen dazu bestimmt^), gleichzeitig aber zwei

neu errichtete Legionen den germanischen Heeren zugetheilt. Zum
Führer dieser Expedition und zugleich zum ersten Statthalter der Pro-

vinz wurde ein tüchtiger Soldat, Aulus Plautius ausersehen; sie ging

im J. 43 nach der Insel ab. Die Soldaten zeigten sich schwierig,

wohl mehr wegen der Verbannung auf die ferne Insel als aus

Furcht vor dem Feinde. Einer der leitenden Männer, vielleicht die

Seele des Unternehmens, der kaiserliche Kabinetssecretär Narcissus

wollte ihnen Muth einsprechen — sie liefsen den Sclaven vor höhnen-

dem Zuruf nicht zu Worte kommen, aber thaten wie er wollte und

schifften sich ein.

Besondere Schwierigkeit hatte die Besetzung der Insel nicht. Die Ve/inuf der

Eingeborenen standen politisch wie militärisch auf derselben niedrigen "''

Entwickelungsstufe, welche Caesar auf der Insel vorgefunden hatte.

Könige oder Königinnen regierten in den einzelnen Gauen, dife kein

äufseres Band zusammenschlofs und die in ewiger Fehde mit einander

') Tacitus ann. 12, 37: pluribns gentibus irnporitantem.

*) Die drei Legionen vom Rhein sind die 2. Augusta, die 14. nnd

die 20.; aus Pannonien kam die 9. spanische. Dieselben vier Legionen

standen dort noch zu Anfang der [legieruug Vespasians; dieser rief die 14.

ab zum Kriege gegen Civilis und diese kam nicht zurück, dafür aber wahr-

scheinlich die 2. adiutrix. Diese ist vermuthlich unter Doniitian nach Pan-

nonien verlegt, unter Hadrian die 9. anfgclöst und durch die 6. victrix ersetzt

worden. Die beiden anderen Legionen 2. Augusta und 20. haben vom Anfang

bis zum Ende der Römerherrschaft in England gestanden.
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lagen. Die Mannschaften waren wohl von ausdauernder Körperkraft

und von todesverachtender Tapferkeit und namentlich tüchtige Reiter.

Aber der homerische Streitwagen, der hier noch eine Wirklichkeit war

und auf dem die Fürsten des Landes selber die Zügel führten, hielt den

geschlossenen römischen Reiterschwadronen ebenso wenig Stand wie

der Infanterist ohne Panzer und Helm, nur durch den kleinen Schild

vertheidigt, mit seinem kurzen Wurfspiess und seinem breiten Schwert

im Nahkampf dem kurzen römischen Messer gewachsen war oder

gar dem schweren Pilum des Legionars und dem Schleuderblei und

dem Pfeil der leichten römischen Truppen. Der Ileermasse von etwa

40 000 wohlgeschulten Soldaten hatten die Eingebornen überall keine

entsprechende Abwehr entgegen zu stellen. Die Ausschiffung traf

nicht einmal auf Widers Land ; die Dritten hatten Kunde von der

schwierigen Stimmung der Truppen und die Landung nicht mehr er-

wartet. König Cunobelinus war kurz vorher gestorben ; die Gegenwehr

führten seine beiden Söhne Caratacus und Togodumnus. Der Marsch

des Invasionsheeres ward sofort auf Camalodunum gerichtet') und in

raschem Siegeslauf gelangle es bis an die Themse; hier wurde Halt

gemacht, vielleicht hauptsächlich um dem Kaiser die Gelegenheit zu

geben den leichten Lorbeer persönlich zu pflücken. Sobald er eintraf,

ward der Flufs überschritten, das brittische Aufgebot geschlagen, wobei

Togodumnus den Tod fand, Camalodunum selber genommen. Wohl

setzte der Bruder Caratacus den Widerstand hartnäckig fort und ge-

wann sich siegend oder geschlagen einen stolzen Namen bei Freund

und Feind; aber das Vorschreiten der Römer war dennoch unaufhalt-

sam. Ein Fürst nach dem andern ward geschlagen und abgesetzt —
elf brittische Könige nennt der Ehrenbogen des Claudius als von ihm

besiegt; und was den römischen Waffen nicht erlag, das ergab

sich den römischen Spenden. Zahlreiche vornehme Männer nahmen

die Besitzungen an, die auf Kosten ihrer Landsleule der Kaiser ihnen

verlieh; auch manche Könige fügten sich in die bescheidene Lehn-

stellung, wie denn der der Regner (Chichester) Cogidumnus und der der

Icener (Norfolk) Prasutdgus eine Reihe von Jahren als Lehnfürsten

die Herrschaft geführt haben. Aber in den meisten Districten der bis

>) Die nur aaf bedenkliche Enicud.itiouea gestützte Ideutificatiou der

ßodiiner iiud Catuellaner bei Dio 60, 2ü mit Völkerschaften ähnlicheu Namens

bei Ptoleniaeus kann nicht richtige sein; diese ersten Käuipi'c injiüsen zwischen

der Küste und der Themse stattgefunden haben.
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dahin durchgängig monarchisch regierten Insel führten die Eroberer

ihre Gemeindeverfassung ein und gaben was noch zu verwalten blieb

den örtlichen Vornehmen in die Hand; was denn freilich schlimme

Parteiungen und innere Zerwürfnisse im Gefolge hatte. Noch unter dem
ersten Statthalter scheint das gesammte Flachland bis etwa zum Humber
hinauf in römische Gewalt gekommen zu sein; die Icener zum Beispiel

haben bereits ihm sich ergeben. Aber nicht blofs mit dem Schwert bahn-

ten die Römersich den Weg. Unmittelbar nach der Einnahme wurden

nach Camalodunum Veteranen geführt und die erste Stadt römischer

Ordnung und römischen Bürgerrechts, die 'claudische Siegescolonie'

in Britannien gegründet, bestimmt zur Landeshauptstadt. Unmittelbar

nachher begann auch die Ausbeutung der britannischen Bergwerke,

namentlich der ergiebigen ßleigruben; es giebt britannische Blei-

barren aus dem sechsten Jahre nach der Invasion. Offenbar hat in

gleicher Schleunigkeit der Strom römischer Kaufleute und Industrieller

sich über das neu erschlossene Gebiet ergossen; wenn Camalodunum
römische Colonisten empfing, so bildeten anderswo im Süden der Insel

namentlich an den warmen Quellen der Sulis (Bath), in Verulamium

(St. Albans nordwestlich von London) und vor allem in dem natür-

lichen Emporium des Grofsverkehrs, in Londinium an der Themse-
mündung blofs in Folge des freien Verkehrs und der Einwanderung sich

römische Ortschaften, die bald auch formell städtische Organisation

erhielten. Die vordringende Fremdherrschaft machte nicht blofs in den

neuen Abgaben und Aushebungen, sondern vielleicht mehr noch in

Handel und Gewerbe überall sich geltend. Als Plautius nach vierjähriger

Verwaltung abberufen ward, zog er, der letzte Private, der zu solcher

Ehre gelangt ist, triumphirend in Rom ein und Ehren und Orden

strömten herab auf die Offiziere und Soldaten der siegreichen Legionen;

dem Kaiser wurden in Rom und danach in anderen Städten Triumph-

bogen errichtet wegen des 'ohne irgend welche Verluste' errungenen

Sieges; der kurz vor der Invasion geborene Kronprinz eriiielt anstatt

des grofsväterlichen den Namen Britanniens. Man wird hierin die un-

miHtärische, der Siege mit Verlust entwöhnte Zeit und die der politi-

schen Altersschwäche angemessene Ueberschwenglichkeit erkennen

dürfen; aber wenn die Invasion Britanniens vom militärischen Stand-

puncl aus nicht viel bedeuten will, so mufs doch den leitenden Männern

dasZeugnifs gegeben werden, dafs sie das Werk in energischer und folge-

richtiger Weise angriffen und die peinliche und gefahrvolle Zeit des
Mominsen, rüm. Geschichte. V. Jl
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üebergangs von der Unabhängigkeit zur Fremdherrschaft in Britannien

eine ungewöhnlich kurze war.

Nach dem ersten raschen Erfolg freilich entwickelten auch hier

sich die Schwierigkeiten und seihst die Gefahren, welche die Besetzung

der Insel nicht blofs den Eroberten brachte, sondern auch den Er-

oberern.

Widerstand Des Flachlaudes war man Herr, aber nicht der Berge noch des

brUannfen . Meeres. Vor allem der Westen machte den Römern zu schaffen. Zwar

»m äufsersten Südwest, im heutigen Cornwall hielt sich das alte Volks-

thum wohl mehr, weil die Eroberer sich um diese entlegene Ecke

wenig kümmerten als weil es geradezu sich gegen sie auflehnte. Aber

die Siluren im Süden des heutigen Wales und ihre nördlichen Nach-

baren, dieOrdoviker, trotzten beharrlich den römischen Waffen; die den

letzteren anliegende Insel Mona (Anglesey) war der rechte Heerd der

nationalen und religiösen Gegenwehr. Nicht die Bodenverhältnisse

allein hemmten das Vordringen der Römer; was Britannien für Gallien

gewesen, das war jetzt für Britannien und insbesondere für diese

Westküste die grofse Insel Ivernia; die Freiheit drüben liefs die

Fremdherrschaft hüben nicht feste Wurzel fassen. Deutlich erkennt

man an der Anlegung der Legionslager, dafs die Invasion hier zum

Stehen kam. Unter Plautius Nachfolger wurde das Lager für die vier-

zehnte Legion am Einflufs des Tern in den Severn bei Viroconium

(Wroxeter unweit Shrewsbury^) angelegt,) vermulhlich um dieselbe Zeit

südlich davon das von Isca (Caerleon = castra legionis) für die zweite,

nördlich das von Deva (Chester = castra) für die zwanzigste ; diese

drei Lager schlössen das waUisische Gebiet ab gegen Süden, Norden und

Westen und schützten also das befriedete Land gegen das frei ge-

bliebene Gebirge. Dorthin warf sich, nachdem seine Heimath römisch

geworden war, der letzte Fürst von Camalodunum Caratacus. Er wurde

*) Tacitas aun. 12, 31: {P. Ostorius) cuncta castris ad . . ntonam (über-

liefert ist castris antonam) et Sabrinain fluvios cohibere parat. So ist hier

herzustellen, nur dafs der sonst nicht überlieferte Name des Flusses Tcrn

nicht ergänzt werden kann. Die einzigen in England gefundenen Inschriftea

von Soldaten der 14. Legion, die unter JNero lüngland vcrliefs, sind in Wroxeter,

dem sogenannten 'englischen Pompeii', znm Vorscbeiu gekommen. Da dort sich

anch die Grabschrift eines Soldaten der 20. gefunden hat, war das von Tacitns

bezeichnete Lager vielleicht aurünglich beiden Legionen gemeinsam und ist die

20. erst später nach Deva gekommen. Dafs das Lager bei Isca gleich nach

der Invasion angelegt ward, geht aus Tacitus 12, 32. 38 hervor.
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von dem Nachfolger des Plautius, Publius Ostorius Scapula im Ordo-

vikergebiet geschlagen und bald darauf von den geschreckten Briganten,

zu denen er geflüchtet war, den Römern ausgeliefert (51) und mit all

den Seinen nach Italien geführt. Verwundert fragte er, als er die stolze

Stadt sah, wie es die Herren solcher Paläste nach den armen Hütten

seiner Heimath verlangen könne. Aber damit war der Westen keines-

wegs bezwungen; die Siluren vor allem verharrten in hartnäckiger

Gegenwehr, und dafs der römische Feldherr ankündigte, sie bis auf den

letzten Mann ausrotten zu wollen, trug auch nicht dazu bei sie fügsamer

zu machen. Der unternehmende Statthalter Gaius Suetonius Paullinus

versuchte einige Jahre später (61) den Hauptsitz des Widerstandes, die

Insel Mona in römische Gewalt zu bringen und trotz der wüthenden

Gegenwehr, welche ihn hier empfing und in der die Priester und die

Weiber vorangingen, fielen die heiligen Bäume, unter denen mancher

römische Gefangene geblutet hatte, unter den Aexten der Legionare.

Aber aus der Besetzung dieses letzten Asyls der keltischen Priesterschaft

entwickelte sich eine gefährliche Krise in dem unterworfenen Gebiete

selbst, und die Eroberung Monas zu vollenden war dem Statthalter

nicht beschieden.

Auch in Britannien hatte die Fremdherrschaft die Probe der bouü«^

nationalen Insurrection zu bestehen. Was Mithradates in Kleinasien,

Vercingelorix bei den Kelten des Continents, Civilis bei den unter-

worfenen Germanen unternahmen , das versuchte bei den Inselkelten

eine Frau, die Gattin eines jener von Rom bestätigten Vasallen-

fürsten, die Königin der Icener Boudicca. Ihr verstorbener Gatte

hatte, um seiner Frau und seiner Töchter Zukunft zu sichern, seine

Herrschaft dem Kaiser Nero vermacht, sein Vermögen zwischen ihm

und den Seinigen getheilt. Der Kaiser nahm die Erbschaft an, aber was

ihm nicht zufallen sollte, dazu; die fürstlichen Vettern wurden in

Ketten gelegt, die Wittwe geschlagen, die Töchter in schändlicherer

Weise mifshandelt. Dazu kam andere Unbill des späteren neronischen

Regiments. Die in Camalodunum angesiedelten Veteranen jagten die

früheren Besitzer von Haus und Hof, wie es ihnen beliebte, ohne dafs

die Behörden dagegen einschritten. Die vom Kaiser Claudius verliehenen

Geschenke wurden als widerrufliche Gaben eingezogen. Römische

Minister, die zugleich Geldgeschäfte machten, trieben auf diesem Wege

die britannischen Gemeinden eine nach der anderen zum Bankerott.

Der Moment war günstig. Der mehr tapfere als vorsichtige Statthalter

11*
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Paiillinus befand sich, wie gesagt wurde, mit dem Kern der römi-

schen Armee auf der entlegenen Insel Mona, und dieser Angriff auf

den heiligsten Sitz der nationalen Religion erbitterte ebenso die Ge-

müther wie er dem Aufstande den Weg ebnete. Der alte gewaltige

Keltenglaube, der den Römern so viel zu schaffen gemacht, loderte

noch einmal, zum letzten Mal, in mächtiger Flamme empor. Die

geschwächten und weitgetrennten Legionslager im Westen und im

Norden gewährten dem ganzen Südosten der Insel mit seinen auf-

blühenden römischen Städten keinen Schutz. Vor allem die Haupt-

stadt Camalodunum war völlig wehrlos, eine Besatzung nicht vor-

handen, die Mauern nicht vollendet, wohl aber der Tempel ihres

kaiserlichen Stifters , des neuen Gottes Claudius. Der Westen der

Insel, wahrscheinlich niedergehalten durch die dort stehenden Legionen,

scheint sich bei der Schilderhebung nicht betlieiligt zu haben und

ebenso wenig der nicht botmäfsige Norden; aber, wie das bei keltischen

Aufständen öfter vorgekommen ist , es erhob sich im J. 61 auf die

vereinbarte Losung das ganze übrige unterworfene Gebiet auf einen

Schlag gegen die Fremden, voran die aus ihrer Hauptstadt vertriebenen

Trinovanten. Der zweite Befehlshaber, der zur Zeit den Statthalter

vertrat, der Procurator Decianus Catus, hatte im letzten Augenblick,

was er von Soldaten hatte, dieser zum Schutz gesandt: es waren

200 Mann. Sie wehrten sich mit den Veteranen und den sonstigen

waffenfähigen Römern zwei Tage im Tempel; dann wurden sie über-

wältigt und was in der Stadt römisch war, umgebracht bis auf den

letzten. Das gleiche Schicksal erfuhr das Hauplemporium des römischen

Handels Londinium und eine dritte aufblühende römische Stadt

Verulamium (St. Albans nordwestlich von London), nicht minder die

auf der Insel zerstreuten Ausländer — es war eine nationale Vesper

gleich jener mithradatischen und die Zahl der Opfer — angeblich

70000 — nicht geringer. Der Procurator gab die Sache Roms ver-

loren und flüchtete nach dem Continent. Auch die römische Armee

ward in die Katastrophe verwickelt. Eine Anzahl zerstreuter Detache-

menls und Besatzungen erlag den Angriffen der Insurgenten.

Quintus Pelillius CeriaHs, der im Lager von Lindum den Befehl führte,

marschirte auf Camalodunum mit der neunten Legion; zur Rettung

kam er zu spät und verlor, von ungeheurer Uebermacht angegriflen,

in der Feldschlacht sein gesammtes Fufsvolk; das Lager er-

siürniten die Briganten. Es fehlte nicht viel, dafs den obersten Feld-
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herrn das gleiche Schicksal erreichte. Eilig zurückkehrend von der

Insel Mona rief er die bei Isca stehende zweite Legion heran; aber sie

gehorchte dem Befehle nicht und mit nur etwa 10000 Mann raufste

Paullinus den ungleichen Kampf gegen das zahllose und siegreiche

Insurgentenheer aufnehmen. Wenn je der Soldat die Fehler der

Führung gut gemacht hat, so war es an dem Tage, wo dieser kleine

Haufen, hauptsächlich die seitdem gefeierte 14. Legion, wohl zu seiner

eigenen Ueberraschung deu sollen Sieg erfocht und die römische Herr-

schaft in Britannien abermals festigte; viel fehlte nicht, dafs Paul-

linus Name neben dem des Varus genannt worden wäre. Aber der

Erfolg entscheidet, und hier blieb er den Römern^). Der schul-

dige Commandant der ausgebliebenen Legion kam dem Kriegsgericht

zuvor und stürzte sich in sein Schwert. Die Königin Boudicca

trank den Giftbecher. Der übrigens tapfere Feldherr wurde zwar

nicht in Untersuchung gezogen, wie anfangs die Absicht der Regierung

zu sein schien, aber bald unter einem schicklichen Vorwand ab-

gerufen.

Die Unterwerfung der westlichen Theile der Insel wurde von ünter-

PauUinus Nachfolgern nicht sogleich fortgesetzt. Erst der tüchtige west-

Feldherr Sextus lulius Frontinus unter Vespasian zwang die Siluren zur

Anerkennung der römischen Herrschaft; sein Nachfolger Gnaeus lulius

*) Eine schlechtere Relatiou als die des Tacitus über dieseu Krieg

14, 31—39 ist selbst bei diesem uamilitärischstea aller Schriftsteller kaum

aufzaßnden. Wo die Tru|)peii standen und wo die Schlachten geliefert

wurden, hören wir nicht, dafür aber von Zeichen und Wandern genug und leere

Worte nur zu viel. Die wichtigen Thatsachen, die im Leben des Agricola 31

erwähnt werden, fehlen im Hauptbericht, insonderheit die Erstürmung dos

Lagers. Dafs Paullinus von Mona kommend nicht bedacht ist die Römer

im Südosten zu retten, sondern seine Truppen zu vereinigen, begreift sich,

aber nicht, warum er, wenn er Londinium aufopfern wollte, defswegen dahin

marschirt. Ist er wirklich dorthin gekommen«, so kann er nur mit einer

persönlichen Bedeckung ohne das Corps, das er auf Mona bei sich gehabt, dort

erschienen sein; was freilich auch keinen Sinn hat. Das Gros der römischen

Truppen, sowohl der von Mona zurückgeführten wie der sonst noch vorhan-

denen, kann nach Aufreibung der neunten Legion nur auf der Linie Deva—Viro-

conium—Isca gestanden haben; Paullinus }schlug die Schlacht mit den beiden

in den beiden ersten dieser Lager stehenden Legionen, der 14. und der (unvoll-

ständigen) 20. Dafs Paullinus schlug, weil er schlagen mufste, sagt Dio 62,

1— 12, und wenn gleich dessen Erzählung sonst auch nicht gebraucht werden

kann, um die des Tacitus zu bessern, so scheint dies durch die Sachlage

selbst gefordert.
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EntsiiDieDB.

Agricola führte nach harten Kämpfen mit den Ordovikern das aus, was

i'aullinus nicht erreicht hatte, und besetzte im J. 78 die Insel Mona.

Nachher ist von activem Widerstand in diesen Gegenden nicht die

Rede; das Lager von Viroconium konnte, wahrscheinlich um diese

Zeit, aufgehoben, die dadurch frei gewordene Legion im nördlichen

Britannien verwendet werden. Aber die anderen beiden Legionslager

von Isca und von Deva sind noch bis in die diocletianische Zeit an

Ort und Stelle geblieben und erst in dem späteren Besatzungsstand

verschwunden. Wenn dabei auch politische Rücksichten mitgewirkt

haben mögen (S. 174), so ist doch der Widerstand des Westens

wahrscheinlich, vielleicht gestützt auf Verbindungen mit Ivernia, auch

später noch fortgeführt worden. Dafür spricht ferner das völlige Fehlen

römischer Spuren in dem inneren Wales und das daselbst bis auf den

heutigen Tag sich behauptende keltische Volkslhum.

Dntep. Im Norden bildete den Mittelpunct der römischen Stellung östlich
werfung _.. . , . ., .

Kord- von Viroconmm das Lager der neunten spanischen Legion in Lindum

(Lincoln). Zunächst mit diesem berührte sich in Nordengland das

mächtigste Fürstenthum der Insel, das der Briganten (Yorkshire); es

hatte sich nicht eigentlich unterworfen, aber die Königin Cartimandus

suchte doch mit den Eroberern Frieden zu halten und erwies sich ihnen

gefügig. Die Partei der Römerfeinde hatte hier im J. 50 loszuschlagen

versucht, aber der Versuch war rasch unterdrückt worden. Caratacus,

im Westen geschlagen, hatte gehofft seinen Widerstand im Norden fort-

führen zu können, aber die Königin lieferte ihn, wie schon gesagt ward,

den Römern aus. Diese inneren Zwistigkeiten und häuslichen Händel

müssen dann in dem Aufstand gegen Paullinus, bei dem wir die Bri-

ganten in einer führenden Stellung fanden und der eben die Legion

des Nordens mit seiner ganzen Schwere traf, mit im Spiel gewesen

sein. Indefs war die römische Partei der Briganten einflufsreich

genug, um nach Niederwerfung des Aufstandes die Wiederher-

stellung des Regiments der Cartimandus zu erlangen. Aber einige

Jahre nachher bewirkte die Patriotenpartei daselbst, getragen durch

die Losung des Abfalles von Rom, welche während des Bürgerkrieges

nach Neros Katastrophe den ganzen Westen erfüllte, eine neue Schild-

erhebung der Briganten gegen die Fremdherrschaft, an deren Spitze

Cartimandus früherer von ihr beseitigter und beleidigter Gemahl, der

kriegserfahrene Venutius stand; erst nach längeren Kämpfen bezwang

Petillius Cerialis das mächtige Volk, derselbe, der unter Paullinus nicht
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glücklich gegen eben diese ßritten gefocliten hatte, jetzt einer der nam-

haftesten Feldherren Vespasians und der erste von ihm ernannte Statt-

halter der Insel. Der allmählich nachlassende Widerstand des Westens

machte es möglich die eine der drei bisher dort stationirten Legionen

mit der in Lindum stehenden zu vereinigen und das Lager selbst von

Lindum nach dem Hauptort der Briganten Eburacum (York) vor-

zuschieben. Indefs so lange der Westen ernstliche Gegenwehr leistete,

geschah im Norden nichts weiter für die Ausdehnung der römischen

Grenze; am caledonischen Walde, sagt ein Schriftsteller vespasianischer

Zeit, stocken seit dreifsig Jahren die römischen Waffen. Erst Agricola

griff, nachdem er im Westen fertig war, die Unterwerfung auch des

Nordens energisch an. Er schuf vor allem sich eine Flotte, ohne

welche die Verpflegung der Truppen in diesen w-enige llülfsmittel

darbietenden Gebirgen unmöglich gewesen sein würde. Gestützt auf

diese gelangte er unter Titus (J. 80) bis an die Tava-Bucht (Frith of

Tay) in die Gegend von Perth und Dundee und wandte die drei

folgenden Feldzüge daran die weiten Landstriche zwischen dieser Bucht

und der bisherigen römischen Grenze an beiden Meeren genau zu erkun-

den, den örtlichen Widerstand überall zu brechen und an den geeig-

neten Stellen Verschanzungen anzulegen, wobei namentlich die natür-

liche Vertheidigungslinie, welche durch die beiden tief einschneidenden

Buchten Clota (Frith of Clyde) bei Glasgow und Bodotria (Frith of

Forth) bei Edinburgh gebildet wird , zum Rückhalt ausersehen ward.

Dieser Vorstofs riet das gesammte Hochland unter die Waffen; aber

die gewaltige Schlacht, weiche die vereinigten caledonischen Stämme

den Legionen zwischen den beiden Buchten Forth und Tay an den

graupischen Bergen Heferten , endigle mit dem Siege Agricolas. Nach

seiner Ansicht mufste die Unterwerfung der Insel, einmal begonnen, auch

vollendet, ja auch auf Ivernia ausgedehnt werden; und es liefs sich

dafür mit Rücksicht auf das römische Britannien geltend machen, was

mit Rücksicht auf Gallien die Besetzung der Insel herbeiführt hatte;

hinzu kam, dafs bei energischer Durchführung der Besetzung des ge-

sammten Inselcomplexes der Aufwand an Menschen und Geld für die

Zukunft wahrscheinlich sich verringert haben würde.

Die römische Regierung folgte diesen Rathschlägen nicht. Wie Verzicht »af

weit bei der Rückberufung des siegreichen Feldherrn im J. 85 , der

übrigens länger, als sonst der Fall zu sein pflegte, im Amte geblieben

war, persönliche und gehässige Motive mitgewirkt haben, mufs dahin
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gestellt bleiben ; das Zusammentreffen der letzten Siege des Generals

in Schottland und der ersten Niederlagen des Kaisers im Donauland

war allerdings in hohem Grade peinlich. Aber für das Einstellen der

Operationen in Britannien ^) und für die wie es scheint damals erfolgte

Abberufung einer der vier Legionen, mit denen Agricola seine Feldzüge

ausgeführt hatte, nach Pannonien, giebt die damalige miütärische Lage

des Staats, die Ausdehnung der römischen Herrschaft auf dem

rechten Rheinufer in Obergermanien und der Ausbruch der gefahr-

lichen Kriege in Pannonien, eine völlig hinreichende Erklärung. Das

freihch ist damit nicht erklärt, warum hiemit dem Vordringen gegen

Norden überhaupt ein Ziel gesetzt und Nordschottland sowohl wie

Irland sich selber überlassen wurden. Dafs seitdem die Regierung,

nicht wegen Zufälligkeiten der augenblicklichen Lage, sondern ein für

allemal von der Vorschiebung der Reichsgrenze absah und daran bei

allem Wechsel der Persönlichkeiten festhielt, lehrt die gesammte

spätere Geschichte der Insel und lehren insbesondere die gleich zu

erwähnenden mühsamen und kostspiehgen Wallbauten. Ob sie im

rechten Interesse des Staates auf die Vollendung der Eroberung ver-

zichtet hat, ist eine andere Frage. Dafs die Reichsfmanzen bei dieser

Erweiterung der Grenzen nur einbüfsen würden, wurde auch jetzt ebenso

geltend gemacht^) wie früher gegen die Besetzung der Insel selbst, konnte

aber freilich nicht entscheiden. Militärisch durchführbar war die Be-

setzung so, wie Agricola sie gedacht hatte, ohne Zweifel ohne wesentliche

Schwierigkeit. Aber ins Gewicht mochte die Erwägung fallen, dafs die

Romanisirung der noch freien Gebiete grofse Schwierigkeit bereitet

haben würde wegen der Stammesverschiedenheit. Die Kelten im

eigentlichen England gehörten durchaus zu denen des Festlands;

Volksname, Glaube, Sprache waren beiden gemeinsam. Wenn die

keltische NationaHtät des Continents einen Rückhalt an der Insel ge-

funden hatte, so griff umgekehrt die Romanisirung Galliens nothwendig

auch nach England hinüber, und diesem vornehmhch verdankte es

*) Tacitus bist. 1, 2 fafst das Resultat zusammen in die Worte perdo-

inita Bi'itannia et stalim mixsa.

*) Der kaiserliche Finanzbeamte unter Vhis, Appian (prooem. 5) bemerkt,

dafs die IJönier den besten Theil (t6 XQciriaTov) der brittischen Insel besetzt

hätten oi^kv rrs «AA»;? (hof/eioi. ov yccQ (i'tfoQog avroi; iarh' ov6' rv

^%nv(nv. Das ist die Autwort der (iouvernementalen an Agricola und seiuo

Aleiuuiijjj'sf^enossea.
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Rom, dafs in so überraschender Schnelligkeit Britannien sich gleich-

falls romanisirte. Aber die Bewohner Irlands und Schottlands gehörten

einem andern Stamme an und redeten eine andere Sprache ; ihr Ga-

dhehsch verstand der Britte wahrscheinlich so wenig wie der Gerniane

die Sprache der Scandinaven. Als Barbaren wildester Art werden die

Caledonier — mit den Ivernern haben die Römer sich kaum beröhrt

— durchaus geschildert. Andererseits waltete der Eichenpriester

(Derwydd, Druida) seines Amtes an der Rhone wie in Anglesey, aber

nicht auf der Insel des Westens noch in den Bergen des Nordens. Wenn
die Römer den Krieg hauptsächhch geführt hatten, um das Druiden-

gebiet ganz in ihre Gewalt zu bringen, so war dieses Ziel einigermafsen

erreicht. Ohne Frage hätten in anderer Zeit alle diese Erwägungen

die Römer nicht vermocht auf die so nahe gerückte Seegrenze im

Norden zu verzichten und wenigstens Caledonien wäre besetzt worden.

Aber weitere Landschaften mit römischem Wesen zu durchdringen

vermochte das damalige Rom nicht mehr; die zeugende Kraft und

der vorschreitende Volksgeist waren aus ihm entwichen. Wenigstens

diejenige Eroberung, die nicht durch Verordnungen und Märsche er-

zwungen werden kann, wäre, wenn man sie versucht hätte, schwerlich

gelungen.

Es kam also darauf an die Nordgrenze für die Vertheidigung in Befesf-gnus

• der

geeigneter Weise einzurichten; und darum dreht sich fortan hier die Nordgreüie.

militärische Arbeit. Der militärische Mittelpunkt Wieb Eburacum. Das

weite von Agricola besetzte Gebiet wurde festgehalten und mit Castellen

belegt, die als vorgeschobene Posten für das zurückliegende Hauptquartier

dienten; wahrscheinhch ist der gröfste Theil der nicht legionaren

Truppen zu diesem Zweck verwendet worden. Später folgte die Anlage

zusammenhängender Befestigungslinien. Die erste der Art rührt von

Iladrian her und ist auch insofern merkwürdig, als sie in gewissem

Sinn bis auf den heutigen Tag noch besteht und vollständiger bekannt

ist als irgend eine andere der grofsen militärischen Bauten der Römer.

Es ist genau genommen eine von Meer zu Meer in der Länge von etwa

16 deutschen Meilen westUch an den Solway Frilh, östlich an die

Mündung der Tyne führende nach beiden Seiten hin festungsmäfsig ge-

schützte Heerstrafse. Die Vertheidigung bildet nördlich eine gewaltige

ursprünglich mindestens 16 Fufs hohe und 8 Fufs dicke an beiden

Aufsenseiten aus Quadersteinen erbaute, dazwischen mit Bruchsteinen

und Mörtel ausgefüllte Mauer, vor welcher ein nicht minder impo-
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nirender 9 Fufs liefer, oben bis 34 Fufs und mehr breiter

Graben sich hinzieht. Gegen Süden ist die Strafse geschützt durch

zwei parallele noch jetzt 6—7 Fufs hohe Erddämme, zwischen denen

ein 7 Fufs tiefer Graben mit einem nach Süden aufgehöhten Rande

sich hinzieht, so dafs die Anlage von Damm zu Damm eine Gesammt-

breite von 24 Fufs hat. Zwischen der Steinmauer und den Erd-

dämmen auf der Strafse selbst liegen die Lagerplätze und Wacht-

häuser, nehmlich in der Entfernung einer kleinen Meile von einander

die Cohortenlager, angelegt als selbständig wehrfähige Castelle mit

Thoröffnungen nach allen vier Seiten; zwischen je zweien derselben

eine kleinere Anlage ähnlicher Art mit Ausfallsthoren nach Norden und

Süden ; zwischen je zweien von diesen vier kleinere Wachthäuser in

Rufweite von einander. Diese Anlage von grofsartiger Solidität, welche

als Besatzung 10 000—12000 Mann erfordert haben mufs, bildete

seitdem das Fundament der militärischen Operationen im nördlichen

England. Eigentlicher Grenzwall war sie nicht; vielmehr haben nicht

blofs die schon seit Agricolas Zeit weit darüber hinaus vorgeschobenen

Posten daneben fortbestanden, sondern es ist späterhin, zuerst unter

Pius, dann in umfassenderer Weise unter Severus gleichsam als

Vorposten für den Hadrianswall^) die schon von Agricola mit einer

*) Die Meinung, dafs der nördliche Wall an die Stelle des südlichen

getreten sei, ist ebenso verbreitet wie unhaltbar; die Cohortenlager am
Hadrianswall, wie sie uns die Inschriften des 2. Jahrh. zeigen, bestanden im

wesentlichen unverändert noch am Ende des 3. (denn dieser Epoche gehört der

betreffende Abschnitt der Notitia an). Beide Anlagen haben neben einander

bestanden, seit die jüngere hinzugetreten war; auch zeigt die Masse der Denk-

mäler am Severuswall mit Evidenz, dass er bis zum Ende der römischen

Herrschaft in Britannien besetzt geblieben ist. — Der Bau des Severus

kann nur auf die nördliche Anlage bezogen werden. Einmal war die

Anlage des Hadrian von der Art, dafs eine etwauige Wiederherstellung

unmöglich, wie dies von der scverischeu gesagt wird, als Neubau aufgcfafst

werden konnte; aber die Anlage des Pius war ein blofser Erddamm {murus

cespüicius vita c. 5) und unterliegt hier die gleiche Annahme minderem Be-

denken. Zweitens pafst die Länge des Severuswalles von 32 Milien (Victor

epit. 20; [die unmögliche Zahl 132 ist ein Schreibfehler unserer Handschriften

des Eutropius 8, 19 — wo Paulus das Richtige bewahrt hat — , der dann von

Hieronymus J. Abr. 2221, Orosius 7, 17, 7 und Cassiodor zum J. 207 übernommen

worden ist) nicht auf den Madrianswall von 80 Milien; aber die Anlage des

Pius, die nach den inschriftlichen Erhebungen etwa 40 Milien lang war, kann

wohl gemeint sein, da die Endpunkte der severischeu Anlage an den beiden
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Postcnreilie besetzte um die Ilälfle kürzere Linie vom Frilh of Clyde

zum Frith of Forth in ähnlicher, aber schwächerer Weise befestigt

worden. DerAnlage nach war diese Linie von der hadrianischen nur inso-

fern verschieden, als sie sich auf einen ansehnlichen Erdwall mit Graben

davor und Strafse dahinter beschränkte, nach Süden also nicht zur

Vertheidigung eingerichtet war; im Uebrigen schlofs auch sie eine An-

zahl kleinerer Lager in sich. An dieser Linie endigten die römischen

Reichsstrafsen^), und obwohl auch jenseit dieser noch römische Posten

standen — der nördlichste Punkt, auf dem der Grabstein eines römi-

schen Soldaten sich gefunden hat, ist Ardoch zwischen Stirling und

Perth — , kann die Grenze der Züge Agricolas, der Frith of Tay,

auch später noch als die Grenze des römischen Reiches angesehen

werden.

Weniger als von diesen imponirenden Vertheidigungsanlagen Kriege im a.

wissen wir von der Anwendung, die sie gefunden haben und über-
"°

haupt den späteren Ereignissen auf diesem fernen Kriegsschauplatz.

Unter Iladrian ist eine schwere Katastrophe hier eingetreten, allem

Anschein nach ein Überfall des Lagers von Eburacum und die Ver-

nichtung der dort stehenden Legion^), derselben neunten, die im

ßoudiccakrieg so unglückhch gefochten hatte. Wahrscheinlich ist

diese nicht durch feindhchen Einfall herbeigeführt, sondern durch

den Abfall der nördlichen als reichsunterthänig geltenden Völker-

schaften, insbesondere der ßriganten. Damit wird in Verbindung

zu bringen sein, dafs der Hadrianswall ebenso gegen Süden wie gegen

Meeren recht wohl andere und näher gelegene gewesen sein können. Wenn
endlich nach Dio 76,12 von der Mauer, welche die Insel in zwei Theile theilt,

nördlich die Caledonier, südlich die Maeaten wohnen, so sind zwar die Wohn-
sitze der letzteren sonst nicht bekannt (vgl. j75, 5), können aber unmöglich,

auch nach der Schilderung, die Dio von ihrer Gegend macht, süiilich vom

Hadrianswall angesetzt und die der Caledonier bis an diesen erstreckt werden.

Also ist hier die Linie Glasgow-Edinburgh gemeint.

') A Kniite id. est a vallo heifst es im Itinerarium p. 4G4.

') Der Hauptbeweis dafür liegt in dem unzweifelhaft bald nach dem J. 108

(C. I. L. VIT, 241) eintretenden Verschwinden dieser Legion und ihrer Ersetzung

durch die sechste victrix. Die beiden Notizen, welche auf dies Ereignifs

hindeuten (Fronto p. 217 Naber: Hadriano impertum obtinente quantum militum

a Brüannis caesmn? Vita 5: Bntanni teneri suh Romana dicione non poterant)

so wie die Anspielung bei Juvenal 14, 196: castella Briganlum führen auf einen

Aufstand, nicht auf einen Einfall.
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Norden Front macht; offenbar war er auch dazu bestimmt das nur

oberflächlich unterworfene Nordengland niederzuhalten. Auch unter

Hadrians Nachfolger Pius haben hier Kämpfe stattgefunden, an denen

die Briganten wieder betheiligt waren; doch läfst sich Genaueres

nicht erkennen ^). Der erste ernstliche Angriff auf diese Reichs-

grenze und die erste nachweisliche Ueberscbreitung der Mauer— ohne

Zweifel derjenigen des Pius — erfolgte unter Marcus und weiter unter

Commodus; wie denn auch Commodus der erste Kaiser ist, der diMi

Siegesbeinamen des Britannikers angenommen hat, nachdem der

tüchtige General Uipius Marcelhis die Barbaren zu Paaren getrieben

hatte. Aber das Sinken der römischen Macht tritt seitdem hier

ebenso hervor wie an der Donau und am Euphrat. In den unruhigen

Anfangsjahren desSeverus hatten dieCaledonier ihre Zusage sich nicht

mit den römischen Unterthanen einzulassen gebrochen und auf sie ge-

stützt ihre südlichen Nachbaren, die Maeaten, den römischen Statthalter

Lupus genöthigt gefangene Römer mit grofsen Summen zu lösen.

Dafür traf sie Severus schwerer Arm nicht lange vor seinem Tode;

er drang in ihr eigenes Gebiet ein und zwang sie zur Abtretung be-

trächtlicher Strecken^), aus welchen freilich, nachdem der alte Kaiser

im J. 211 im Lager von Eburacum gestorben war, seine Söhne

die Besatzungen sofort freiwillig zurückzogen, um der lästigen Ver-

theidigung überhoben zu sein. — Aus dem dritten Jahrhundert wird

von den Schicksalen der Insel kaum etwas gemeldet. Da keiner der

Kaiser bis auf Diocletian und seine CoUegen den Siegernamen von

der Insel geführt hat, mögen ernstere Kämpfe hier nicht staltgefun-

den haben, und wenn auch in dem Landstrich zwischen den Wällen

des Pius und des Hadrianus das römische Wesen wohl nie festen

Fufs gefafst hat, scheint doch wenigstens der Hadrianswall was er

*) Wenn Pius nach Pausanias 8, 43, 4 anET^/xsTO rwv iv BovtTavCq

BQifdvTCüV TTjv 7ioli.riVf ort ineaßixivHV xal ourot fshv onlois rjo^ctv lg rtjv

Tivovriav /uoTqkv (unbekannt, vielleicht, wie 0. Hirschfeld vorschlägt, die

Brigantenstadt Viuovia) vtitjxoovs 'Peo/xa(o)V, so folgt daraus nicht, dafs es auch

Briganteu in Caledonieu gab sondern dafs die Briganten in JNordengland damals

das befriedete Brittenland heimsuchten und darum ein Theil ihres Gebiets

coafiscirt ward.

*) Dafs er die Absicht gehabt hat den ganzen Norden in römische Gewalt

zu bringen (Die 76, 13), verträgt sich weder recht mit der Abtretung (a. a. 0.)

noch mit dem Mauerbau und ist wohl ebenso fabelhaft wie der römische Ver-

lust von 50000 Mann, ohne daß es auch nur zum Kampfe kam.
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sollte, auch damals geleisltt und hinter ihm die fremdländische Civi-

sation gesichert sich entwickelt zu haben. In der Zeit Diocletians

finden wir den Bezirk zwischen beiden Wällen geräumt, aber den

Hadrianswall nach wie vor besetzt und das übrige römische Heer

zwischen ihm und dem Hauptquartier Eburacum cantonnirend zur

Abwehr der seitdem oft erwähnten Rauhzüge der Caledonier, oder

wie sie jetzt gewöhnlich heifsen, der Tättowirten {ficti) und der von

Ivernia her einströmenden Scoten. — Eine ständige Flotte haben die

Römer in Britannien gehabt; aber wie das Seewesen immer die

schwache Seite der römischen Wehrordnung geblieben ist, war

auch die brittische Flotte nur unter Ägricola vorübergehend von

Bedeutung.

Wenn, wie dies wahrscheinlich ist, die Regierung darauf ge- Besaunner-

rechnet hatte nach erfolgter Besetzung der Insel den gröfsten Theil t«rg im 2. u.

der dorthin gesandten Truppen zurücknehmen zu können, so erfüllte

diese Hoffnung sich nicht: nur eine der entsendeten vier Legionen

ist, wie wir sahen, unter Domitian abberufen worden ; die drei anderen

müssen unentbehrlich gewesen sein, denn es ist nie der Versuch ge-

macht worden sie zu verlegen. Dazu kamen die Auxilien, die zu dem

wenig einladenden Dienst auf der abgelegenen Nordseeinsel dem An-

schein nach im Verhältnifs stärker als die Bürgertruppen herangezogen

wurden. In der Schlacht am graupischen Berge im J. 84 fochten aufser

den vier Legionen 8000 zu Fufs und 3000 zu Pferde von den Hülfs-

soldaten. Für die Zeit von Traian und Hadrian, wo von diesen in

Britannien 6 Alen und 21 Cohorten, zusammen etwa 15000 Mann

standen, wird man das gesammte britannische Heer aufetwa 30 000 Mann

anzuschlagen haben. Britannien war von Haus aus ein Commandobezirk

ersten Ranges, den beiden rheinischen und dem syrischen vielleicht im

Rang, aber nicht an Bedeutung nachstehend, gegen das Ende des zweiten

Jahrhunderts wahrscheinlich die angesehenste aller Statthalterschaften

Es lag nur an der weiten Entfernung, dafs die britannischen Legionen

in der Corpsparteiung der früheren Kaiserzeit in zweiter Reihe er-

scheinen; bei dem Corpskrieg nach dem Erlöschen des antoninischen

Hauses fochten sie in der ersten. Darum aber war es auch eine der

Consequenzen des Sieges des Severus, dafs die Statthalterschaft getheilt

ward. Seitdem standen die beiden Legionen von Isca und Deva unter

dem Legaten der oberen, die eine von Eburacum und die Truppen an

den Wällen, also die Hauptmasse der Auxilien, unter dem der unteren
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Provinz*). Wahrscheinlich ist die Verlegung der ganzen Besatzung

nach dem Norden, die, wie oben bemerkt ward, nach blofs militäri-

schen Rücksichten wohl zweckmäfsig gewesen sein würde, mit defs-

wegen unterblieben, weil sie einem Statthalter drei Legionen in die

Hand gegeben hätte.

Besteuening Dafs finanziell die Provinz mehr kostete als sie eintrug (S. 157),

AusbebuDg. kann hiernach nicht verwundern. Für die Wehrkraft des Reiches

dagegen kam Britannien erheblich in Betracht; das Compensations-

verhältnifs von Besteuerung und Aushebung wird auch für die Insel

in Anwendung gekommeci sein uud die brittischen Truppen galten

neben den illyrischen für die besten der Armee. Gleich anfänglich sind

dort sieben Cohorten aus den Eingeborenen aufgestellt und diese

weiter bis auf Hadrian stetig vermehrt worden; nachdem dieser das

System aufgebracht hatte, die Truppen möglichst aus ihren Garnison-

bezirken zu recrutiren, scheint Britannien dies für seine starke Be-

satzung wenigstens zum grofsen Theil geleistet zu haben. Es war

ein ernster und tapferer Sinn in den Leuten; sie trugen die Steuern

und die Aushebung wilhg, nicht aber Hoffart und Brutalität der

Beamten.

Gemeinde- Für die innere Ordnung Britanniens bot als Grundlage sich die

dort zur Zeit der Eroberung bestehende Gauverfassung, welche, wie

schon bemerkt ward, von derjenigen der Kelten des Continents sich

nur darin wesentlich entfernte, dafs die einzelnen Völkerschaften der

Insel, es scheint sämmtlich, unter Fürsten standen (3, 233). Aber

diese Ordnung scheint nicht beibehalten und der Gau {civitas) in Bri-

tannien wie in Spanien ein geographischer Begriff geworden zu sein;

wenigstens ist es kaum anders zu erklären, dafs die britannischen

Völkerschaften genau genommen verschwinden, so wie sie unter römi-

sche Herrschaft gerathen, und von den einzelnen Gauen nach ihrer

Unterwerfung so gut wie gar nicht die Rede ist. Wahrscheinlich sind

die einzelnen Fürstenthümer, wie sie unterworfen und eingezogen

wurden, in kleinere Gemeinden zerschlagen worden; es ward dies da-

durch erleichtert, dafs auf der Insel sich nicht, wie auf dem Gontinent,

eine ohne monarchische Spitze geordnete Gauverfassung vorfand.

Damit hängt auch wohl zusammen, dafs, während die gallischen Gaue

eine gemeinsame Hauptstadt und in dieser eine politische und rehgiöse

erduang.

*) Die Tbeiluag ergiclit sich aus Dio 55, 23.
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Gesammlvertretiing besessen haben, von Britannien nichts Aehnliches

gemeldet wird. Gefehlt hat der Provinz ein Concilium und ein gemein-

samer Kaisercultus nicht; aber wäre der Altar des Claudius in

Camalodunum^) auch nur annähernd gewesen, was der des Augustus

in Lugudunum, so würde davon wohl etwas verlauten. Die freie und

grofse politische Gestaltung, welche dem gaUischen Lande von Caesar

gewährt und von seinem Sohne bestätigt worden war, pafst in den

Rahmen der späteren Kaiserpolitik nicht mehr. — Von der mit der In-

vasion ziemlich gleichzeitigen Gründung der Colonie Camalodunum war

schon die Rede (S. 161), wie es auch bereits hervorgehoben wurde,

dafs die italische StadLverlassung früh in einer Reihe britannischer Ort-

schaften eingeführt worden ist- Auch hierin ist Britannien mehr nach

dem Muster Spaniens als nach dem des keltischen Continents be-

handelt worden.

Die inneren Zustände Britanniens müssen, trotz der allgemeinen WoU8i6r.ä

Gebrechen des Reichsregiments, wenigstens im Vergleich mit anderen

Gebieten nicht ungünstige gewesen sein. Kannte man im Norden nur

Jagd und Weide und waren hier die Einwohner wie die Anwohner zu

Fehde und Raub jederzeit bei der Hand, so entwickelte sich der Süden

in dem ungestörten Friedensstand vor allem durch Ackerbau, daneben

durch Viehzucht und Bergwerksbetrieb zu mäfsiger Wohlfahrt: die galli-

schen Redner der diocletianischen Zeit preisen den Reichthum der

fruchtbaren Insel und oft genug haben die Rheinlegionen ihr Getreide

aus Britannien empfangen.— Das Strafsennetz der Insel, das ungemein

entwickelt ist und für das namentlich Hadrian in Verbindung mit

seinem Wallbau viel gethan hat, hat natürlich zunächst militärischen

Zwecken gedient; aber neben, ja vor den Legionslagern nimmt Lon-

dinium darin einen Platz ein, welcher seine leitende Stellung im Ver-

kehr deutlich vor Augen bringt. Nur in Wales gab es Reichsstrafsen

allein in der nächsten Nähe der römischen Lager, von Isca nach Nidum

*) Auf ihn geht wohl das Epigramm des Seneca (vol. 4 p. 69 Bährens):

oceanusque tuas ultra se respicit aras. Anch der Tempel, der nach der Spott-

schrift desselben Seneca (8,3) dem Claudius bei Lebzeiten in Britannien errichtet

ward, undderdamitsicher identische Tempel des Gottes Claudius in Camalodunum

(Tacitus 14,31) ist wohl nicht als städtisches Heiligthum zu fassen, sondern

nach Analogie der Augustusheiligthiimer von Lugudunum und Tarraco. Die

delecti sacerdotes, welche specie religioiiis omnes fortunas effundebant, sind

die bekannten Provinzialpriester und Spielgcber.
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Römidche (Neath) und von Deva zur Ueberfahrt nach iMona. — Zu der Roma-

MdBiidufg. 'lisirung verhielt sich das römische Britannien ähnlich wie das nörd-

liche und mittlere Gallien. Die nationalen Gottheiten, der Mars

Belatucadrus oder Cocidius, die der Minerva gleichgesetzte Göttin

Sulis, nach welcher die heutige Stadt Bath hiefs, sind auch in

lateinischer Sprache noch vielfach auf der Insel verehrt worden. Ein

exotisches Gewächs ist die aus Italien eindringende Sprache und Sitte

auf der Insel noch mehr gewesen als auf dem Continent; noch gegen

(las Ende des ersten Jahrhunderts lehnten die angesehenen Familien

dort sowohl die lateinische Sprache ab wie die römische Tracht,

s Die grofsen städtischen Centren, die eigentlichen Herde der neuen

Cultur, sind in Britannien schwächer entwickelt; wir wissen nicht

bestimmt, welche englische Stadt für das Concilium der Provinz

und die gemeinschaftliche Raiserverehrung als Sitz gedient und in

welchem der drei Legionslager der Statthalter der Provinz residirt

hat; wenn, wie es scheint, die Civilhauptstadt Britanniens Camalo-

dunum gewesen ist, die Militärhauptstadt Eburacum^), so kann

dieses sich so wenig mit Mainz messen wie jenes mit Lyon. Die

Tröramerstätten auch der namhaften Ortschaften, der claudischen

Veteranenstadt Camalodunum und der volkreichen Kaufstadt Lon-

dinium, nicht minder die vielhundertjährigen Legionslager von Deva,

Isca, Eburacum haben Inschriftsteine nur in geringfügiger Zahl,

namhafte Städte römischen Rechts wie die Colonie Glevum (GIöu-

cester), das Municipium Verulamium bis jetzt nicht einen einzigen er-

geben; die Sitte des Denksteinsetzens, auf deren Ergebnisse wir fiir

solche Fragen grofsentheils angewiesen sind, hat in Britannien nie recht

durchgeschlagen. Im inneren Wales und in anderen weniger zugäng-

lichen Strichen sind römische Denkmäler überhaupt nicht zum Vorschein

gekommen. Daneben aber stehen deuthche Zeugen des von Tacitus

hervorgehobenen regen Handels und Verkehrs, so die zahllosen Trink-

schalen, die aus den Ruinen Londons hervorgegangen sind, und das

Londoner Strafsennetz. Wenn Agricola bemüht war den niunici-

palen Wetteifer in der Ausschmückung der eigenen Stadt durch

') Das hier stationirte Conimando war wenigstens in späterer Zeit ohne

Frage das wichtigste unter den britanniscben; und es wird auch dort (denn

an Eburacum ist hier ohne Zweifel gedacht) ein Palatium erwähnt (vita

Severi 22). Das praetorium, unterhalb Eburacum wohl an der Küste gelegen

(ilin. Ant. p. 46G), mag der Soiiiinersitz des StatUialtcrs gewesen sein.
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Bauten und Denkmäler, wie er von Italien sieh auf Africa und

Spanien übertragen hatte, auch nach Britannien zu verpflanzen und

die vornehmen Insulaner zu bestimmen in ihrer Heimat die Märkte

zu schmücken und Tempel und Paläste zu errichten, wie dies anders-

wo üblich war, so ist ihm das für die Gemsindebauten nur in geringem

Umfang gelungen. AberinderPrivatwirthschaft ist es anders ; diestatt-

lichen römisch angelegten und geschmückten Landhäuser, von denen

jetzt nur noch die Mosaikfußböden übrig geblieben sind, finden sich im

südlichen Britannien bis in die Gegend von York hinauf*) ebensohäufig

wie im Rheinland. Die höhere schulmäßige Jugendbildung drang von

Gallien aus allmählich in Britannien ein. Unter Agricolas administra-

tiven Erfolgen wird angeführt, daß der römischeHofmeister in die vor-

nehmenHäuser derInsel anfange seinenWeg zu finden . In hadrianischer

Zeit wird Britannien als ein von den gallischen Schulmeistern er-

obertes Gebiet bezeichnet, und 'schon spricht Thule davon sich einen

Professor zu miethen Diese Schulmeister waren zunächst Lateiner,

aber es kamen auch Griechen; Plutarchos erzählt von einer Unter-

haltung, die er in Delphi pflog mit einem aus Britannien heimkehren-

den griechischen Sprachlehrer aus Tarsos. Wenn im heutigen England,

abgesehen vonWales und bis vorkurzemvon Comwall, die alte Landes-

sprache verschwunden ist, so ist sie nicht den Angeln oder den Sachsen,

sondern dem römischen Idiom gewichen ; und wie es in Grenzländern

zu geschehen pflegt, in der späteren Kaiserzeit stand keiner treuer zu

Rom als derbritannische Mann. Nicht Britannien hatRom aufgegeben,

sondern Rom Britannien — das letzte, was wir von der Insel erfahrea,

sind die flehentlichen Bitten der Bevölkerung bei Kaiser Honorius um
Schutz gegen die Sachsen, und dessen Antwort, daß sie sich selber

helfen möchten wie sie könnten.

') Nördlich von Aldborough und Easingwold (beide etwas nördlich
von York) haben sich keine gefunden (Bruce the Roman wall p. 61».

Mommsoa, röm. Geschichte. V, jo



KAPITEL VI.

DIE DONAULÄNDER UND DIE KRIEGE AN DER DONAU.

Ein- Wie die Rheingrenze Caesars, so ist die Donaugrenze das Werk
richtnLgen

^j^^ Äugustus. Als er an das Ruder kam, waren die Römer auf der
Angustus.

ii^ijgciien Halbinsel kaum Herren der Alpen, auf der griechischen kaum

des Haemus (Balkan) und der Kiistenstreifen am adriatischen und

am schwarzen Meer; nirgends reichte ihr Gebiet an den mächtigen

Strom, der das südliche Europa vom nördlichen scheidet; sowohl

das nördliche Italien wie auch die illyrischen und pontischen [lan-

delsstädte und mehr noch die civilisirten Landschaften Makedo-

niens und Thrakiens waren den Raubzügen der rohen und un-

ruhigen Nachbarstämme stetig ausgesetzt. Als Äugustus starb, waren

an die Stelle der einen kaum zu selbständiger Verwaltung gelangten

Provinz Illyricum fünf grofse römische Verwaltungsbezirke getreten,

Raetien, Noricum, ünterillyrien oder Pannonien, Oberiilyrien oder

Dalmatien und Moesien, und die Donau in ihrem ganzen Lauf wenn

nicht überall die militärische, doch die politische Reiclisgrenze gewor-

den. Die verhältnifsmäfsig leichte Unterwerfung dieser weiten Ge-

biete so wie die schwere Insurrection der J. 6—9 und das dadurch

veranlafste Aufgeben der früher beabsichtigten Verlegung der Grenz-

linie von der oberen Donau nach Röhmen und an die Elbe sind früher

dargestellt worden. Es bleibt übrig die Entwickelung dieser Land-

schaften in f^er Zeh nach Äugustus und die Beziehungen der Römer

zu den jenseit der Donau wohnhaften Stämmen darzustellen.

Sptte Die Schicksale Raetiens sind mit denen der obergermanischen

in iiaoti'pn Provinz so eng verflochten, dafs dafür auf die frühere Darstellung
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verwiesen werden kann. Die römische Civilisalion liat hier im

Ganzen genommen sich wenig entwickelt. Das Hochland der Alpen

mit den Thälern des oberen Inn und des oberen Rheins umschlofs

eine schwache und eigenartige Bevölkerung, wahrscheinlich diejenige,

die einstmals die östliche Hälfte der norditalischen Ebene besessen

hatte, vielleicht den Etruskern verwandt. Von dort zurückgedrängt

durch die Kelten und vielleicht auch die lllyriker behauptete sie sich

in den nördlichen Gebirgen. Während die nach Süden sich ölTnendcn

Thäler, wie das der Etsch, zu Italien gezogen wurden, boten jene den

Südländern wenig Platz und noch weniger Reiz zur Ansiedelung und

Städtegründung. Weiter nördlich auf der Hochebene zwischen dem

Bodensee und dem Inn, welche von den keltischen Stämmen der

Vindeliker eingenommen war, wäre wohl für römische Cultur Raum
und Stätte gewesen; aber es scheint in diesem Gebiet, das nicht so

wie das norische unmittelbare Fortsetzung Italiens werden konnte

und das gleich dem angrenzenden sogenannten Decumatenland wohl

zunächst nur als Scheide gegen die Germanen für die Römer von

Werlh war, die Politik der früheren Kaiserzeit die Cultur vielmehr

zurückgehalten zu haben. Es ist schon darauf hingewiesen worden

(S. 17), dafs gleich nach der Eroberung man bedacht war die

Landschaft zu entvölkern. Diesem geht zur Seite, dafs in der

früheren Kaiserzeit keine römisch organisirte Gemeinde hier ent-

standen ist. Zwar von der Anlage der grofsen Strafse, die gleich

mit der Eroberung selbst von dein älteren Drusus durch die Hocli-

alpen an die Donau geführt ward, war die Gründung der Augusta

der Vindeliker, des heutigen Augsburg, ein nothwendiger Theil

(S. 18); aber es war und bheb dieser rasch aufblühende Ort über ein

Jahrhundert ein Marktflecken, bis endlich Iladrian auch in dieser Hin-

sicht die von Augustus vorgezeichnete Bahn verliefs und die Land-

schaft der Vindeliker in die Romahisirung des Nordens hineinzog. Die

Verleihung des römischen Stadtrechts an den Vorort der Vindeliker

durch Hadrian wird damit zusammengestellt werden dürfen, dafs un-

gefähr um dieselbe Zeit die Militärgrenze am Oberrhein vorgeschoben

ward und römische Städte im ehemaligen Decumatenland entstanden;

indefs ist in Raetien auch später Augusta der einzige gröfsere Mittel-

punkt römischer CiviUsation geblieben. Auch die militärischen Ein-

richtungen haben auf das Zurückhalten derselben eingewirkt. Die

Provinz stand von Anfang an unter kaiserlicher Verwaltung und könnt?;

10*
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nicht ohne Besatzung gelassen werden-, aber besondere Hücksiehlen

nöthigten, wie dies früher gezeigt ward, die Regierung nach Raetien

lediglich Truppen zweiter Klasse zu legen, und wenn diese auch der

Zahl nach nicht unbeträchtlich waren, so haben doch die kleineren

Standlager der Alen und Cohorlen nicht die civiiisirende und städle-

bildende Wirkung ausüben können wie die Legionslager. Unter

Marcus ist allerdings in Folge des marcomanischen Krieges das

raetische Hauptquartier, die castra Regina, das heutige Regensburg mit

einer Legion belegt worden; aber selbst dieser Ort scheint in römischer

Zeit blofs Militärniederlassung geblieben zu sein und kaum mit den

Lagern zweiten Ranges am Rhein, wie zum Beispiel Bonna, in der

städtischen Entwickelung auf einer Linie gestanden zu haben.

Dotraetii<ehe Dafs die Grenze Raeliens schon zu Traianus Zeit von Regensburg
^^nie».

^restlich eine Strecke über die Donau hinaus vorgeschoben war, ist

früher (S. 144) bemerkt und daselbst auch ausgeführt worden, dafs

dieses Gebiet wahrscheinlich ohne Anwendung von Waffengewalt, ähn-

lich wie das Decumatenland, zum Reiche gezogen worden ist. Es wurde

ebenfalls schon erwähnt, dass die Befestigung dieses Gebiets vielleicht

mit den unter Marcus bis hieher sich erstreckenuen Einfällen der

Chatten zusammenhängt, so wie dafs diese und später die Alamannen

im dritten Jahrhundert sowohl dies Vorland wie Raetien selbst heim-

suchten und schliefslich unter Gallienus den Römern entrissen.

Boricnms Die Nachbarprovinz Noricum ist wohl in der provinzialen Ein-

" richtung ähnlich wie Raetien behandelt worden, aber hat sich sonst

anders entwickelt. Nach keiner Richtung hin ist Italien für den

Landverkehr so wie gegen Nordosten aufgeschlossen; die Handels-

beziehungen Aquileias sowohl durch dasFriaul nach der oberen Donau

und zu den Eisenwerken von Noreia wie über die julische Alpe zum

Savethal haben hier der augustischen Grenzerweiterung vorgearbeitet

wie nirgends sonst im Donaugebiet. * Nauportus (Oberlaibach) jenseit

des Passes war ein römischer Handelsflecken schon in republikanischer

Zeit, Emona (Laibach) eine später förmlich Italien einverleibte, der Sache

nach seit ihrer Gründung durch Augustus zu Italien gehörige römische

Bürgercolonie. Daher genügte, wie früher schon hervorgehoben ward

(S. 17), für die Umwandelung dieses 'Königreichs' in eine römische

Provinz wahrscheinlich die blofse Ankündigung. Die ursprünglich wohl

illyrische, später zum guten Theil keltische Bevölkerung zeigt keine

Spur von demjenigen Festhalten an der nationalen Weise und Sprache,
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welche wir bei den Kelten des Westens wahrnehmen. Römische Sprache

und römische Sitte mufs hier früh Eingang gefunden haben und von

Kaiser Claudius wurde dann das gesammte Gebiet, selbst der nördliche

durch die Tauernkette vom Drauthal getrennte Theil nach italischer Ge-

meindeverfassung organisirt. Während in den Nachbarländern Raetien

und Pannonien die Denkmäler römischer Sprache entweder fehlen oder

doch nur in den gröfseren Centren erscheinen , sind die Thäler der

Drau, der Mur und der Salzach und ihrer NebenOüsse bis in das

hohe Gebirge hinauf erfüllt mit Zeugnissen der hier tief eingedrun-

genen Romanisirung. Noricum ward ein Vorland und gewisser-

mafsen ein Theil Italiens ; bei der Aushebung für die Legionen und

für die Garde ist, so lange hier die Italiker überhaupt bevorzugt

wurden, diese Bevorzugung auf keine andere Provinz so völlig

erstreckt worden wie auf diese. — Hinsichtlich der militärischen Be-

legung gilt von Noricum dasselbe wie von Raetien. Aus den schon ent-

wickelten Gründen gab es auch in Noricum während der ersten zwei

Jahrhunderte der Kaiserzeit nur Alen- und Cohortenlager; Carnuntum

(Petronell bei Wien), das in der augustischen Zeit zu Noricum gehörte,

ist, als die illyrischen Legionen dort hingelegt wurden, eben darum

zu Pannonien gezogen worden. Die kleineren norischen Standlager

an der Donau und selbst das von Marcus, der auch in diese Provinz

eine Legion legte, für diese eingerichtete Lager von Lauriacum (bei

Enns) sind für die städtische Entwickelung von keiner Bedeutung ge-

wesen; die grofsen Ortschaften Noricums, wie Celeia(Cilli) im Sannthal,

Aguontum (Lienz), Teurnia (unweit Spital), Virunum (Zollfeld bei

Klagenfurt), im Norden Juvavum (Salzburg) sind rein aus bürgerlichen

Elementen hervorgegangen.

Illyricum, das heifst das römische Gebiet zwischen Italien und
.

n«

Makedonien, wurde in republikanischer Zeit zum kleineren Theil stamm.

mit der griechisch- makedonischen Statthalterschaft vereinigt, zum

gröfseren als Nebenland von Italien und nach der Einrichtung der

Statthalterschaft des cisalpinischen Galliens als ein Theil von dieser

verwaltet. Das Gebiet deckt sich bis zu einem gewissen Grade mit dem

weitverbreiteten Stamm, von dem es die Römer benannt haben: es

ist derjenige, dessen dürftiger Rest an dem südlichen Ende seines

ehemals weit gedehnten Besitzes unter dem Namen der Schkipetaren,

welchen sie sich selbst beilegen, oder, wie ihre Nachbarn sie heifsen,

der Arnauleu oder Albanesen noch heute seine alte Nationalität und
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seine eigene Sprache lieualirt hat. Es ist derselbe ein Glied der indo-

germanischen Familie und innerhalb derselben wohl am nächsten

dem griechischen Kreise verwandt, wie dies auch den örtlichen Ver-

hältnissen angemessen ist; aber er steht neben diesem wenigstens eben

60 selbständig wie der lateinische und der keltische. In ihrer ursprüng-

lichen Ausdehnung erfüllte diese Nation die Küste des adrialischcn

Meeres von der Mündung des Po durch Istrien, Dalmatien und Epirus

bis gegen Akarnanien und Aetolien, ferner im Binnenlande das obere

Makedonien so wie das heutige Serbien und Bosnien und das ungari-

sche Gebiet auf dem rechten Ufer der Donau; sie grenzt also östlich

au die thrakischcn Völkerschaften, westlich an die kellischen, von

welchen letzteren Tacitus sie ausdrücklich unterscheidet. Es ist

ein kräftiger Schlag südländischer Art, mit schwarzem Haar und

dunklen Augen, sehr verschieden von den Kelten und mehr noch von

den Germanen, nüchterne, mäfsige, unerschrockene, stolze Leute, vor-

treffliche Soldaten, aber bürgerlicher Entwickelung wenig zugänglich,

mehr Hirten als Ackerbauer. Zu einer gröfseren politischen Ent-

wickelung ist er nicht gelangt. An der italischen Küste traten ihnen

wahrscheinlich zunächst die Kelten entgegen; die wahrscheinlich illyri-

schen Völkerschaften daselbst, insbesondere die Veneter, wurden durch

die Rivalität mit den Kelten früh zu fügsamen Unterthanen der Römer.

Am Ende des 6. Jahrhunderts der Stadt engte die Gründung von

Aquileia und die Unterwerfung der Halbinsel Istrien (1, 665) weiter

ihre Grenzen ein. An der Ostküste des adriatischen Meeres waren die

wichtigeren Inseln und die Südhäfen des Continents seit langem von

den kühnen hellenischen Schiffern occupirt. Als dann in Skodra (Scu-

tari), gewissermafsen in alter Zeii wie heutzutage dem Centralpunkl

des ülyrischen Landes, die Herrscher anfingen sich zu eigener Macht

zu entwickeln und besonders auf dem Meere die Griechen zu befehden,

schlug Rom schon vor dem hannibalischen Kriege sie mit gewaltiger

Hand nieder und nahm die ganze Küste unter seine Schutzherrschaft

(1, 548 fg.), welche bald, nachdem der Herr von Skodra mit dem König

Perseus von Makedonien den Krieg und die Niederlage getheilt hatte,

die völlige Auflösung dieses Fflrstcnthums herbeiführte (I, 77i). Am
Ende des 6. Jahrhunderts der Stadt und in der ersten Hälfte des

siebenten wurde in langjährigen Kämpfen auch die Küste zwischen

Istrien und Skodra von den Römern besetzt (2, 165. 169). Im Binnen-

land wurden die Illyrier in republikanischer Zeit von den Römern
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wenig berührt; dafür aber müssen von Westen her vordringend die

Kelten einen guten Theil ursprünglich illyrischen Gebiets in ihre Ge-

walt gebracht haben, so das späterhin überwiegend keltische Noricum.

Kelten sind auch die Latobiker im heutigen Krain; und in dem ge-

sammten Gebiet zwischen Save und Drau, ebenso im Raabthal safsen

die beiden grofsen Stämme im Gemenge, als Caesar Augustus die

südlichen Districte Pannoniens der römischen Herrschaft unterwarf.

Wahrscheinlich hat diese starke Mischung mit keltischen Elementen

neben der ebenen Bodenbeschaffenheit zu dem frühen Untergang der

illyrischen Nation in den pannonischen Landschaften ihren Theil bei-

getragen. In die südliche Hälfte der von lllyriern bewohnten Land-

schaften dagegen sind von denKelten nur dicSkordisker vorgedrungen,

deren Festsetzung an der unteren Save bis zur Morawa und deren

Streifereien bis in die Nähe von Thessalonike früher (2, 168 fg.) er-

wähnt worden sind. Die Griechen aber haben hier ihnen gewisser-

mafsen den Platz geräumt; das Sinken der makedonischen Macht und

die Verödung von Epirus und Aetolien müssen die Ausbreitung der

illyrischen Nachbaren gefördert haben. Bosnien, Serbien, vor allem

Albanien sind in der Kaiserzeit illyrisch gewesen und Albanien ist

es noch heute.

Es ist früher erzählt worden, dafs Illyricum schon nach der Die Provins

Absicht des Dictators Caesar als eigene Statthalterschaft consti-
^""'"^'•

tuirt werden sollte und diese Absicht bei der Theilung der Pro-

vinzen zwischen Augustus und dem Senat zur Ausführung kam;

dafs diese anfangs dem Senat überwiesene Statthalterschaft wegen

der daselbst nothwendigen Kriegführung auf den Kaiser überging;

dafs Augustus diese Stalthalterschafl theilte und die bis daliin

im Ganzen nur nominelle Herrschaft über das Binnenland sowohl in

Dalmatien wie im Savegebiet effectiv machte; dafs er endlich die ge-

waltige nationale Insurrection, die bei den dalmatischen wie bei den

pannonischen lllyriern im J. 6 n. Chr. ausbrach, nach schwerem vier-

jährigem Kampf überwältigte. Es bleibt übrig die ferneren Schicksale

zunächst der südlichen Provinz zu berichten.

Nach den bei der Insurrection gemachten Erfahrungen schien es Daim»ticn

erforderlich nicht blofs die in Illyricum ausgehobenen Mannschaften iuii^cbo

statt wie bisher in ihrer Heimath vielmehr auswärts zu verwenden, *" ""^"°*-

sondern auch die Dalraater wie die Pannonier durch ein Commando

ersten Ranges in ßotmäfsigkeit zu halten. Dasselbe bat seinen Zweck
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rasch erfüllt. Der Widerstand, den die Illyrikcr unter Auguslus der

ungewohnten Fremdherrschaft entgegensetzten, hat sich ausgetobt

mit dem einen gewaltigen Sturm; späterhin verzeichnen unsere

Berichte keine ähnliche auch nur partielle Bewegung. Für das südliche

oder nach dem römischen Ausdruck das obere lUyricum, die Provinz

Dalmatien, wie sie seit der Zeit der Flavier gewöhnlich heifst, begann

mit dem Kaiserregiment eine neue Epoche. Die griechischen Kaufleute

hatten wohl auf der ihnen nächst liegenden Küste die beiden grofsen

Emporien Apollonia (bei Valona) und Dyrrachium (Durazzo) gegründet;

eben darum war dieser Theil schon unter der Repubhk der

griechischen Verwaltung überwiesen worden. Aber weiter nordwärts

hatten die Hellenen nur auf den vorliegenden Inseln Issa (Lissa),

Pharos (Lesina), Schwarz -Kerkyra (Curzola) sich angesiedelt und

von da aus den Verkehr mit den Eingebornen namentlich an der

Küste von Narona und in den Salonae vorliegenden Ortschaften unter-

halten. Unter der römischen Republik hatten die italischen Händler,

welche hier die Erbschaft der griechischen antraten, in den Haupthäfen

Epitaurum (Ragusa vecchia), Narona, Salonae, lader (Zara) sich in

solcher Zahl niedergelassen, dafs sie in dem Kriege zwischen Caesar

und Pompeius eine nicht unwesentliche Rolle spielen konnten. Aber

Verstärkung durch dort angesiedelte Veteranen und, was die Haupt-

sache war, städtisches Recht empfingen diese Ortschaften erst durch

Augustus, und zugleich kam theils die energische Unterdrückung der

auf den Inseln noch bestehenden Piratenschlupfwinkel, theils die

Unterwerfung des Binnenlandes und die Vorschiebung der römischen

Grenze gegen die Donau insbesondere diesen auf der Ostküste des

adriatischen Meeres angesiedelten Italikern zu Gute. Vor allem die

Hauptstadt des Landes, der Sitz des Statthalters und der gesammten

Verwaltung, Salonae blühte rasch auf und überflügelte weit die älteren

griechischen Ansiedlungen Apollonia und Dyrrachium, obwohl in die

letztere Stadt ebenfalls unter Augustus italische Colonisten, freilich

nicht Veteranen, sondern expropriirte Italiker gesendet und die Stadt

als römische Bürgergemeinde eingerichtet wurde. Vermuthlich hat

bei dem Aufblühen Dalmatiens und dem Verkümmern der illyrisch-

makedonischen Küste der Gegensatz des kaiserlichen und des Senats-

regimentes eine wesentliche Rolle gespielt, die bessere Verwaltung

sowohl wie die Bevorzugung bei dem eigentlichen Machthaber. Damit

wird weiter zusammenhängen, dafs die illyrische Nationalität sidi in
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dem Bereich der makedonischen Statthalterschaft besser behauptet

hat als in dem der dalmatischen: in jenem lebt sie heute noch fort

und es mufs in der Kaiserzeit, abgesehen von dem griechischen

ApoUonia und der italischen Colonie Dyrrachium , neben den beiden

Reichssprachen im Binnenland die des Volkes die illyrische geblieben

sein. In Dalmatien dagegen wurden die Küste und die Inseln, so

weit sie irgend sich eigneten — die unwirthliche Strecke

nordwärts von lader blieb in der Entwickelung nothwendig

zurück — nach italischer Ordnung communalisirt, und bald sprach

die ganze Küste lateinisch, etwa wie heutzutage venezianisch. Dem
Vordringen derCivilisation in das Binnenland traten örtliche Schwierig-

keiten entgegen. Dalmatiens bedeutende Ströme bilden mehr Wasser-

fälle als Wasserstrafsen ; und auch die Herstellung der Landstrafsen

stöfst bei der Beschaffenheit seines Bergnetzes auf ungewöhnliche

Schwierigkeiten. Die römische Regierung hat ernstliche Anstrengungen

gemacht das Land aufzuschliefsen. Unter dem Schutz des Legions-

lagers von Burnum entwickelte im Kerkathal, in dem der Cettina

unter dem des Lagers von Delminium , welche Lager auch hier die

Träger der Civilisirung und der Latinisirung gewesen sein werden,

sich die Bodenbestellung nach italischer Art, auch die Pflanzung der

Rebe und der Olive und überhaupt italische Ordnung und Gesittung.

Dagegen jenseit der Wasserscheide zwischen dem adriatischen Meer

und der Donau sind die auch für den Ackerbau wenig günstigen Thäler

von der Kulpa bis zum Drin in römischer Zeit in ähnlichen primitiven

Verhältnissen verblieben, wie sie das heutige Bosnien aufweist. Kaiser

Tiberius allerdings hat durch die Soldaten der dalmatinischen Lager

von Salonae bis in die Thäler Bosniens verschiedene Chausseen

geführt; aber die späteren Regierungen liefsen, wie es scheint,

die schwierige Aufgabe fallen. An der Küste und in den der Küste

nähergelegenen Strichen bedurfte Dalmatien bald keiner weiteren

miütärischen Hut; die Legionen des Kerka- und des Cettinathales

konnte schon Vespasian von dort wegziehen und anderweitig ver-

wenden. Unter dem allgemeinen Verfall des Reiches im dritten Jahr-

hundert hat Dalmatien verhältnifsmäfsig wenig gelitten, ja Salonae

wohl erst damals seine höchste Blüthe erreicht. Freilich ist dies zum

Theil dadurch veranlafst, dafs der Regenerator des römischen Staates,

Kaiser Diocletianus, ein geborener Dalmatiner war und sein auf die

Decapitalisirung Roms gerichtetes Streben der Hauptstadt seines
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Heimathlandes vorzugsweise zu Gute kommen liefs: er baute neben

derselben den gewaltigen Palast, von dem die heutige Hauptstadt der

Provinz den Namen Spalato trügt, innerhalb dessen sie zum gröfsten

Theil Platz gefunden hat und dessen Tempel ihr heute als Dom und

als Baptisterium *) dienen. Aber zur Grofsstadt hat nicht erst Diocletian

Salonae gemacht, sondern weil sie es war, sie für seine Privatresidenz

gewählt; Handel und Schiffahrt und Gewerbe müssen damals in diesen

Gewässern vorzugsweise in Aquileia und in Salonae sich Concentrin

haben und die Stadt eine der volkreichsten und wohlhabendsten des

Occidents gewesen sein. Die reichen Eisengruben Bosniens waren

wenigstens in der späteren Kaiserzeit in starkem Betrieb ; ebenso lieferten

die Wälder der Provinz massenhaftes und vorzügliches Bauholz; auch

von der blühenden Textilindustrie des Landes bewahrt die priesterliche

Dalmatica noch heute eine Erinnerung. Ueberhaupt ist die Civilisirung

und die Romanisirung Dalmatiens eine der eigensten und eine der be-

deutendsten Erscheinungen der Kaiserzeit. Die Grenze Dalmatiens

und Makedoniens ist zugleich die politische und die sprachHcbe Scheide

des Occidents und des Orients. Bei Skodra berühren sich wie die

Herrschaftsgebiete Caesars und Marc Antons, so auch nach der Reichs-

theilung des vierten Jahrhunderts die von Rom und Byzanz, Hier grenzt

die lateinische Provinz Dalmatien mit der griechischen Provinz Make-

donien; und kräftig emporstrebend und überlegen, mit gewaltig

treibender Propaganda, steht hier die jüngere neben der älteren

Schwester.

Wenn die südliche illyrische Provinz und ihr Friedensregimenl

Traiao. \)^\(\ m gosclilchtlicher Beziehung nicht ferner hervortritt, so bildet

das nördliche lilyricum oder, wie es gewöhnlich heifst, Pannonien

in der Kaiserzeit eines der grofsen militärischen und somit auch

politischen Centren. In dem Donauheer haben die pannonischen

Lager die führende Stellung wie im Westen die rheinischen, und

die dalmatischen und die moesischen schliefscn ihnen in ähnhcher

Weise sich an und ordnen ihnen sich unter wie den rheinischen die Le-

gionen Spaniens und Britanniens. Die römische Civilisation steht und

bleibt hier unter dem Einflufs der Lager, die in Pannonien nicht wie

in Dalmatien nur einige Generationen hindurch, sondern dauernd ver-

blieben. Nach der Ueberwältigung des batonischen Aufstandes belief

tDDODien
H» auf

') Das Bujilisturiuin ist vielleicht dus Grabmal des Kuisers.
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die regelmäfsige Besatzung der Provinz sich zuerst auf drei, später,

wie es scheint, nur auf zwei Legionen, und durch deren Standlager

und ihre Vorschiebung ist die weitere Entwickelung bedingt. Wenn
Augustus nach dem ersten Kriege gegen die Dalmater Siscia an der

Mündung der Kulpa in die Save zum IlauphvalTenplatz ausersehen

hatte, so waren, nachdem Tiberius Pannonien mindestens bis an die

Drau unterworfen hatte, die Lager an diese vorgeschoben worden und

wenigstens eines der pannonischen Hauptquartiere befand sich seitdem

in Poetovio (Pettau) an der Dorischen Grenze. Die Ursache, wefshalb

die pannonische Armee ganz oder zum Theil im Drauthal verbHeb,

kann nur die gleiche gewesen sein, welche zu der Anlage der dal-

matinischen Legionslager geführt hat: man brauchte hier die Truppen

um die Unterthanen sowohl in dem nahen Noricum wie vor allem im

Draugebiet selbst in Gehorsam zu halten. Auf der Donau hielt die

römische Flotte Wacht, die schon im J. 50 erwähnt wird und ver-

muthlich mit der Einrichtung der Provinz entstanden war. Legions-

lager gab es am Flusse selbst unter der julisch-claudischen Dynastie

vielleicht noch nicht^), wobei in Betracht kommt, dafs der zunächst

der Provinz vorliegende Suebenstaat von Rom damals vollständig ab-

') Dafs im J. 50 noch keine Legionen an der Donau selbst standen,

folgt aus Tacitus ann. 12, 29; sonst wäre es nicht nötbig gewesen zur Auf-

nahme der übertretenden Sueben eine Legion dorthin zu schicken. Auch die

Anlage des claudischen Savaria palst besser, wenn die Stadt damals norisch

war, als wenn sie schon zu Pannonien gehörte; und da die Zutheilung dieser

Stadt zu Pannonien mit der gleichen Abtrennung von Carnuntum und mit der

Verlegung der Legion dahin sicher der Zeit nach zusammengehört, so dürfte

dies alles erst in nachclaudischer Zeit stattgefunden haben. Auch die ge-

ringe Zahl der in den Donaulagern gefundenen Inschriften von Italikern (Eph.

ep. 5 p. 225) deutet auf spätere Entstehung. Allerdings haben sich in Carnuntum

einige Grabschriften von Soldaten der 15. Legion gefunden, die nach der äusseren

Form und nach dem Fehlen des Cogcomen älter zu sein scheinen (Hirschfeld

arch. epigraph. Mittheilungen 5, 217). Derartige Zeitbestimmungen können, wo

es sich um ein Decennium handelt, volle Sicherheit nicht in Anspruch nehmen;

indefs mufs eingeräumt werden, dafs auch jene Argumente keinen vollen Be-

weis machen und die Translocation früher, etwa unter Nero begonnen haben

kann. Für die Anlegung oder Erweiterung dieses Lagers durch Vespasian

spricht die einen derartigen Dau bezeugende Inschrift von Carunntum aus dem

J. 73 (Hirschfeld a a. 0.).
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hängig war und für die Grenzdeckung cinigerniafsen genügte. Wie dit

dalmatinischen hat dann, wie es scheint, Vespasian auch die Lager an

der Drau aufgehoben und sie an die Donau selbst verlegt; seitdem ist

das grofse Hauptquartier der pannonischen Armee das früher norische

(S. 181) Carnunlum (Petronell östlich von Wien) und daneben Vindo-

bona (Wien).

Die bürgerliche Entwickelung, wie wir sie in Noricum und an der

Küste Dalmatiens fanden, zeigt in F'annonien in gleicher Weise sich

nur in einigen an der norischen Grenze gelegenen und zum Theil

ursprünglich zu Noricum gehörigen Districten; Emona und das obere

Savethal stehen mit Noricum gleich, und wenn Savaria (Stein am

Anger) zugleich mit den norischen Städten italische Stadtverfassung

empfangen hat, so wird, so lange Carnuntum eine norische Stadt

war, wohl auch jener Ort zu Noricum gehört haben. Erst seitdem

die Truppen an der Donau standen, ging die Regierung daran das

Hinterland städtisch zu organisiren. In dem westlichen ursprünglich

norischen Gebiet erhielt Scarbantia (Oedenburg am Neusiedler See)

unter den Flaviern Stadtrecht, während Vindobona und Carnuntum

von selbst zu Lagerstädten wurden. Zwischen Save und Drau

empfingen Siscia und Sirmium unter den Flaviern, an der Drau

Poetovio (Peltau) unter Traianus Stadtrecht, Mursa (Eszeg) unter

Hadrian Colonialrecht, um hier nur der Hauptorte zu gedenken. Dafs

die überwiegend illyrische, aber zum guten Theil auch keltische Be-

völkerung der Romanisirung keinen energischen Widerstand entgegen-

setzte, ist schon ausgesprochen worden; die alte Sprache und die alte

Sitte schwanden, wo die Römer hinkamen, und hielten sich nur in den

entfernteren Bezirken. Die weiten, aber wenig zur Ansiedelung ein-

ladenden Striche östlich vom Raabflufs und nördlich der Drau bis zur

Donau sind wohl schon seit Augustus zum Reiche gerechnet worden,

aber vielleicht in nicht viel anderer W^eise als Germanien vor der Varus-

schlacht; hier hat die städtische Entwickelung weder damals noch später

rechten Boden gefunden, und auch militärisch ist dieses Gebiet lange

Zeit wenig oder gar nicht belegt worden. Dies hat sich erst in Folge

der Einverleibung Daciens unter Traian einigermafsen geändert; die

dadurch herbeigeführte Vorschiebung der pannonischen Lager gegen

die Ostgrenze der Provinz und die weitere innere Entwickelung Pan-

noniens wird besser im Zusammenhang mit den traianischen Kriegen

geschildert.
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Das letzte Stück des rechten Donauufers, das Bergland zu beiden d«

Seiten des Älargus (Morawa) und das zwischen dem Haemus und der »tamm.

Donau lang sich hinstreckende Flachland, war bewohnt von thrakischen

Völkerschaften; und es erscheint zunächst erforderlich auf diesen

grofsen Stamm als solchen einen Blick zu werfen. Er geht dem illy-

rischen in gewissem Sinne parallel. Wie die lilyrier einst die Land-

schaften vom adriatischen Meer bis zur mittleren Donau erfüllten, so

safsen ehemals die Thraker östlich von ihnen vom ägäischen Meer bis

zur Donaumündung und nicht minder einerseits auf dem linken Donau-

ufer namentlich in dem heutigen Siebenbürgen, andererseits jenseit

des Bosporus wenigstens in Bithynicn und bis nach Phrygien; nicht mit

Unrecht nennt Herodot die Thraker das gröfste der ihm bekannten

Völker nach den Indern. Wie der illyrische ist auch der thrakische

Stamm zu keiner vollen Entwickelung gelangt und erscheint mehr

gedrängt und verdrängt als in eigener geschichtliche Erinnerung

hinterlassender Entwickelung. Aber während Sprache und Sitte der

lilyrier sich in einer wenn gleich im Laufe der Jahrhunderte ver-

schlilTenen Form bis auf den heutigen Tag erhalten haben und wir

mit einigem Recht das Bild der Palikaren aus der neueren Geschichte

in die der römischen Kaiserzeit übertragen, so gilt das Gleiche von

den thrakischen Stämmen nicht. Vielfach und sicher ist es bezeugt,

dafs die Völkerschaften des Gebiets, welchem in Folge der römischen

Provinzialtheilung schHesslich der Name Thrakien geblieben ist, so

wie die moesischen zwischen dem Balkan und der Donau und nicht

minder die Geten oder Daker am anderen Donauufer alle eine und

dieselbe Sprache redeten. Es hatte diese Sprache in dem römischen

Kaiserreich eine ähnliche Stellung wie die der Kelten und der Syrer.

Der Historiker und Geograph der augustischen Zeit Strabo erwähnt

die Gleichheit der Sprache der genannten Völker; in botanischen

Schriften der Kaiserzeit werden von einer Anzahl Pflanzen die

dakischen Benennungen angegeben^). Als seinem Zeitgenossen, dem

') Thrakischer, getischer, dacischer Oi ts- und PersonennameD kennen wir

ganze Reihen ; sprachlich beinerkenswerth ist eine mit -centhus zusammen-

gesetzte Gruppe von Personennamen: Bithicenthits, Zipacenthus, Disacenthici,

Tracicenthus , Linicenthut (Bull, de corr. hell, 6, 179), von denen die ersten

beiden in ihrer anderen Hälfte (Bithiis, Zipd) auch isolirt häufig begegnen.

Eine ähnlich Gruppe bilden die Composita mit -poris, wie Mucaporis (Thraker

Ball. a. a. 0., Daker zahlreich), Cetriporij, tihaskyporis, Bithoporit, Dirdiporit.
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Poeten Ovidius Gelegenheit gegeben wurde über seinen allzu flotten

Lebenswandel fern in der Dobrudscha nachzudenken, benutzte er seine

Mufse um gelisch zu lernen und wurde fast ein Getenpoet

Und ich schrieb, o weh! ein Gedicht in getischer Sprache,

Gratulirst du mir nicht, dafs ich den Geten gefiel?

Aber wenn die irischen Barden, die syrischen Missionäre, die Berg-

thäler Albaniens anderen Idiomen der Kaiserzeit eine gewisse Fort-

dauer gewahrt haben, so ist das thrakische unter dem Völkergewoge

des Donaugebiets und dem übermächtigen Einflufs Constantinopels

verschollen, und wir vermögen nicht einmal die Stelle zu bestimmen,

welche ihm in dem Völkerstammbaum zukommt. Die Schilderungen

von Sitten und Gebräuchen einzelner dazu gehöriger Völkerschaften,

über welche mancherlei Notizen sich erhalten haben, ergeben keine

für den ganzen Stamm gültigen individuellen Züge und heben meistens

nur Einzelheiten hervor, wie sie bei allen Völkern auf niederer Cultur-

stufesich zeigen. Aber ein Soldatenvolk sind sie gewesen und geblieben,

als Reiter nicht minder brauchbar wie für die leichte Infanterie, von

den Zeiten des peloponnesischen Krieges und Alexanders bis hinab in

die der römischen Caesaren, mochten sie gegen diese sich stemmen

oder später für sie fechten. Auch die wilde, aber grofsartige Weise

der Götterverehrung darf vielleicht als ein diesem Stamm eigenthüm-

licher Grundzug aufgefafst werden, der gewaltige Ausbruch der

Frühlings- und der Jugendlust, die nächtlichen Bergfeste fackel-

schwingender Mädchen, die rauschende sinnverwirrende Musik, der

strömende Wein und das strömende Blut, der in Aufregung aller sinn-

Da» liehen Leidenschaften zugleich rasende Taumel der Feste. Dionysos,
thrnkiscbe .

Kflrsten- der herrlichc und der schreckliche, ist ein thrakischer Gott, und was

der Art in dem hellenischen und dem römischen Cult besonders her-

vortritt, knüpft an thrakische oder phrygische Sitte an.

Während die illyrischen Völkerschaften in Dalmatien und Panno-

nien nach der Niederwerfung der grofsen Insurrection in den letzten

Jahren des Augustus die Entscheidung der Waffen nicht wieder ge-

gen die Römer angerufen haben, gilt von den thrakischen Stämmen

nicht das Gleiche; der oft bewiesene Unabhängigkeitssinn und die wilde

Tapferkeit dieser Nation verleugnete auch in ihrem Untergang sich

nicht. In dem Thrakien südlich vom Haemus blieb das alte Fürsten-

thum unter römischer Oberhoheit. Das einheimische Herrscherhaus

der Odrysen, mit der Residenz ßizye (Wizal zwischen Adrianopel und

tham.
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der Küste des schwarzen Meeres, tritt schon in der früheren Zeit unter

den thrakischen Fürstengeschlochtern am meisten hervor; nach der

Triumviralzeit ist von anderen thrakischen Königen als denen dieses

Hauses nicht ferner die Rede, so dafs die übrigen Fürsten durch

Augustus zu Vasallen gemacht oder beseitigt zu sein scheinen und

mit dem thrakischen Königthum fortan nur Glieder dieses Geschlechts

belehnt worden sind. Es geschah dies wahrscheinlich deshalb, weil

während des ersten Jahrhunderts, wie weiterhin zu zeigen sein wird,

an der unteren Donau keine römischen Legionen standen ; den Grenz-

schutz an der Donaumündung erwartete Augustus von dem thrakischen

Vasallen. Rhoemetalkes, welcher in der zweiten Hälfte der Regierung

des Augustus als römischer Lehnskönig das gesammte Thralden

beherrschte^), und seine Kinder und Enkel spielten denn auch in

diesem Lande ungefähr dieselbe Rolle wie Herodes und seine Nach-

kommen in Palästina: unbedingte Ergebenheit gegen den Oberherrn,

entschiedene Hinneigung zu römischem Wesen, Verfeindung mit den

eigenen die nationale Unabhängigkeit festhaltenden Landsleuten be-

zeichnen die Stellung des thrakischen Herrscherhauses. Die grofse

früher (S. 21) erzählte thrakische Insurrection der Jahre 741—743

richtete sich zunächst gegen diesen Rhoemetalkes und seinen Bruder

und Mitherrscher Kotys, der dabei umkam, und wie er damals den

Römern die Wiedereinsetzung in seine Herrschaft verdankte, so trug

er ihnen einige Jahre später seinen Dank ab, indem er bei dem Auf-

stand der Dalmater und der Pannonier, dem seine dakischen Stammes-

genossen sich anschlössen, treu zu den Römern hielt und an der

Niederwerfung desselben wesentlichen Antheil hatte. Sein Sohn Kotys

war mehr Römer oder vielmehr Grieche als Thraker; er führte

seinen Stammbaum zurück auf Eumolpos und Erichthonios und

gewann die Hand einer Verwandten des kaiserlichen Hauses, der

Urenkehn des Triumvir Antonius; nicht blofs die griechischen und die

lateinischen Poeten seiner Zeit sangen ihn an, sondern er selbst war

n Das sagt Tacitus ano. 2, 64 aasdräcklicb. Freie Thraker, vom

römisvheD Standpuact ans betrachtet, gab es damals nicht; wohl aber behauptete

das thrakische Gebirge, namentlich die Rhodope der Besser auch im Friedens-

stand den von Rom eingesetzten Fürsten gegenüber eine kaum als Unterthänig-

keit zu bezeichnende Stellung; sie erkannten wohl den König an, gehorchten

ihm aber, wie Tacitus (a. a. 0. und 4, 46. 51) so^jf, nur wenn es ihnen pafste.
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ebenfalls und nicht getischer Dichter '). Der letzte der thrakischcn

Könige , des früh gestorbenen Kotys Sohn Rhoemetalkes war in Rom
aufgewachsen und gleich dem Herodeer Agrippa des Kaisers Gaius

Jugendgespiele. Die thrakische Nation aber theilte keineswegs die

römischen Neigungen des regierenden Hauses und die Regierung

ProTinz überzeugte sich allmählich in Thrakien wie in Palaestina, dafs der
Thrakien. "

schwankende nur durch beständiges Eingreifen der Schutzmacht

aufrecht erhaltene Vasallenthron weder für sie noch für das Land von

Nutzen und die Einführung der unmittelbaren Verwaltung in jeder

Hinsicht vorzuziehen sei. Kaiser Tiberius benutzte die in dem Ihra-

kischen Königshause entstandenen Zerwürfnisse, um in der Form der

Vormundschaftsführung über die unmündigen Prinzen im J. 19 einen

römischen Statthalter Titus Trebellenus Rufus nach Thrakien zu

schicken. Doch vollzog sich diese Occupation nicht ohne freilich

erfolglosen, aber ernstlichen Widerstand des Volkes, das namentlich

in den Bergthälern sich um die von Rom gesetzten Herrscher wenig

kümmerte und dessen Mannschaften, von ihren Stammhäuptern ge-

führt, sich kaum als königliche, noch weniger als römische Soldaten

fühlten. Die Sendung des Trebellenus rief im J. 21 einen Aufstand

hervor, an dem nicht blofs die angesehensten thrakischen Völker-

schaften sich beiheiligten, sondern der gröfsere Verhältnisse anzu-

nehmen drohte; Boten der Insurgenten gingen über den Haemus,

um in Moesien und vielleicht noch weiter hin den Nationalkrieg zu

entfachen. Indefs die moesischen Legionen erschienen rechtzeitig,

um Philippopolis, das die Aufständischen belagerten, zu entsetzen

und die Bewegung zu unterdrücken. Aber als einige Jahre später

(J. 25) die römische Regierung in Thrakien Aushebungen anordnete,

weigerten sich die Mannschaften aufserhalb des eigenen Landes zu

dienen. Da keine Rücksicht darauf genommen wurde, stand das

ganze Gebirge auf und es folgte ein Verzvveiflungskampf, in welchem

die Insurgenten, endlich durch Durst und Hunger bezwungen, zum

grofsen Theil theils in die Schwerter der Feinde, theils in die eigenen

sich stürzten und lieber dem Leben entsagten als der altgewohnten

Freiheit. Das unmittelbare Regiment dauerte in der Form der Vor-

') Wir haben noch ein Kolys gewidmetes griechisches Epigramm des

Antipater von TTüsssalonike (anlhol. Planud. 4, 75), dessielben Dichters, der

mich den Thrakej^ieger Piso (S. 21) feierte, and eias an Kotys gerichtete

lateinische Epistel in Versen des Ovidius (ex Pento 2, 9).
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mundschaftsführung in Thrakien bis zum Tode des Tiberius; und

wenn Kaiser Gaius bei dem Antritt der Regierung dem thrakischen

Jugendfreund ebenso wie dem jüdischen die Herrschaft zurückgab,

so machte wenige Jahre darauf im J. 46 die Regierung des Claudius

ihr definitiv ein Ende. Auch diese, schliefsliche Einziehung des König-

reichs und Umwandlung in einen römischen Rezirk traf noch auf

eine gleich hoffnungslose und gleich hartnäckige Gegenwehr. Aber

mit der Einführung der unmittelbaren Verwaltung ist der Widerstand

gebrochen. Eine Legion hat der Statthalter, anfangs von Ritter-,

seit Traian von Senatorenrang, niemals gehabt; die in das Land

gelegte Resatzung, wenn sie auch nicht stärker war als 2000 Mann
nebst einem kleinen bei Perinthos stationirten Geschwader, genügte

in Verbindung mit den sonst von der Regierung getroffenen Vorsichts-

mafsregeln, um die Thraker niederzuhalten. Mit der Anlegung der

Mililärstrafsen wurde gleich nach der Einziehung begonnen; wir finden,

dafs die bei dem Zustand des Landes erforderlichen Stationsgebäude

für die Unterkunft der Reisenden bereits im J. 61 von der Regierung

eingerichtet und dem Verkehr übergeben wurden. Thrakien ist seit-

dem eine gehorsame und wichtige Reichsprovinz; kaum hat irgend

eine andere für alle Theiie der Kriegsmacht, insbesondere auch für

die Reiterei und die Flotte , so zahlreiche 3Iannschaften gestellt wie

dieses alte Heimathland der Fechter und der Lohnsoldalen.

Die ernsten Kämpfe, welche die Römer auf dem sogenannten Moesien,

thrakischen Ufer, in der Landschaft zwischen dem Ralkan und der

Donau mit derselben Nation zu bestehen halten und welche zu der

Einrichtung des moesischen Commandos führten, bilden einen wesent-

lichen Restandtheil der Regulirung der Nordgrenze in augustischer

Zeit, und sind in ihrem Zusammenhang bereits geschildert worden

(S. 12). Von ähnlichem Widerstand, wie die Thraker ihn den Römern
entgegensetzten, wird aus Moesien nichts berichtet; die Stimmung

daselbst mag nicht anders gewesen sein, aber in dem ebenen Lande

und unter dem Druck der bei Viminacium lagernden Legionen trat der

Widerstand nicht offen hervor.

Die Civilisation kam den thrakischen Völkerschaften, wie den HoUenie-

illyrischen, von zwei Seiten: von der Küste her und von der '"man'uinii«'^

makedonischen Grenze die der Hellenen, von der dalmatischen und un<njoedeI

pannonischen die lateinische. Leber jene wird zweckmäfsiger zu

handeln sein, wo wir versuchen die Stellung der europäischen Griechen
Mo mm Ben, röm. Geschiebte. V, J3
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unter der Kaiserherrschaft zu bezeichnen; hier genügt es im All-

gemeinen hervorzuheben, dafs dieselbe auch hier nicht blofs das

Griechenthum, wo sie es fand, geschützt hat und die gesammte

Küste, auch die dem Statthalter von Moesien untergebene, stets grie-

chisch geblieben ist, sondern dafs die Provinz Thrakien, deren Civili-

sation ernstlich erst von Traian begonnen und durchaus ein Werk der

Kaiserzeit ist, nicht in die römische Bahn gelenkt, sondern hellenisirt

ward. Selbst die nördlichen Abhänge des Haemus, obwohl administra-

tiv zu Moesien gehörig, sind in diese Flellenisirung hineingezogen, Ni-

kopolis an der Jantra und Markianopolis unweit Varna, beides Grün-

dungen Traians, nach griechischem Schema organisirt worden. — Von

der lateinischen Civihsalion Moesiens gilt das gleiche wie von der des

angrenzenden dalmatischen und pannonischen Binnenlandes; nur

tritt dieselbe, wie natürlich, um so viel später, schwächer und unreiner

auf, je weiter sie von ihrem Ausgangspunct sich entfernt. Ueber-

wiegend ist sie hier den Legionslagern gefolgt und mit diesen nacb

Osten hin vorgedrungen, ausgehend von den wahrscheinlich ältesten

Moesiens bei Singidununi (Belgrad) und Viminacium (Kostolatz) ^).

Freilich hat sie, der Beschaffenheit ihrer bewaffneten Apostel

entsprechend, auch in Obermoesien sich auf sehr niedriger Stufe ge-

halten und den primitiven Zuständen noch Spielraum genug gelassen.

Viminacium hat durch Hadrian italisches Stadtrecht erhalten. Nieder-

moesien zwischen dem Balkan und der Donau ist in der früheren Kaiser-

zeit wohl durchaus in der Verfassung geblieben, welche die Römer vor-

') Es ist eine der empfindlichsten Lücken der römischea Kaiser-

geschichte, dafs die Standlager der beiden Legionen, welche unter den julisch-

claudischen Kaisein die Besatzung von Moesien bildeten, der 4. Scythica und

der 5. Macedonica (wenigstens standen diese dort im J. 33: C. L L. III, 1698)

sich bis jetzt nicht mit Sicherheit nachweisen lassen. Wahrscheinlich waren es

Viminacium und Singidunum in dem späteren Obermoesien. Unter den Legions-

lagero Niedermoesiens, von denen namentlich das von Troesmis zahlreiche

Monumente aufzuweisen hat, scheint keines älter zu sein als Hadrian; die

üebcrreste der obermocsischen sind bis jetzt so sparsam, dafs sie wenigstens

nicht hindern deren Entstehung ein Jahrhundert weiter zurück zu legen.

Wenn der König von Thrakien im J. 18 gegen Bastarncr und Skythen rüstet

(Tacitns anu. 2, 65), so hätte dies auch als Vorwand nicht geltend gemacht

werden können, wenn niedermoesische Legioaslager schon damals bestanden

hätten. Eben diese Erzähluug zeigt, dafs die Kriegsmacht dieses Lchnfürsten

nicht unbedeutend war, und die ßeseiligung eines nufügsamen Könip« von

Thraliien N'orsicht erheischte.
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fanden; erst als die Legionslager an der unteren Donau bei Novae,

Durostorum und Troesmis gegründet wurden, was, wie weiter unten

(S. 207) dargelegt werden wird, wohl erst im Anfang des 2. Jahrhunderts

geschah, ist auch dieser Theil des rechten Donauufers, eine Stätte der-

jenigen italischen Civilisation geworden, welche mit der Lagerordnung

sich vertrug. Seitdem sind hier auch bürgerhche Ansiedlungen entstan-

den, namenthch an der Donau selbst zwischen den grofsen Standlagcrn

die nach italischem Muster eingerichteten Städte Ratiaria unw eit Widin

und Oescus an Einflufs der Iskra in die Donau, und allmählich näherte

sich die Landschaft dem Niveau der damals noch bestehenden freilich

in sich verfallenden römischen Cultur. Für den Wegebau in Unter-

moesien sind seit Hadrian, von dem die ältesten bisher daselbst ge-

fundenen Meilensteine herröhren, dieRegenten vielfach thätig gewesen.

Wenden wir uns von der Uebersicht der römischen Herrschaft,

wie sie seit Augustus in den Ländern am rechten Ufer der Donau sich

gestaltet hatte, zu den Verhältnissen und den Anwohnern des linken,

so ist was über die westlichste Landschaft zu bemerken wäre , im

Wesentlichen schon bei der Schilderung Obergermaniens zur Sprache

gekommen und namentlich hervorgehoben worden (S. 144), dafs die

zunächst an Raetien angrenzenden Germanen, die Hermunduren, unter

den sämmthchen Nachbaren der Römer die friedfertigsten gewesen und,

so viel uns bekannt, niemals mit denselben in Conflict gerathen sind.

Dafs das Volk der Marcomanen oder, wie die Römer sie in mrim-
mauen.

früherer Zeit gewöhnlich nennen, der Sueben, nachdem es m
augustischer Zeit in dem alten Roierland , dem heutigen Röhmen,

neue Sitze gefunden und durch den König Maroboduus eine festere

staatHche Organisation sich gegeben hatte, während der römisch-

germanischen Kriege zwar Zuschauer blieb, aber doch durch die Da-

zwischenkunft der rheinischen Germanen vor der drohenden römischen

Invasion bewahrt ward, ist bereits erzählt worden; nicht minder, dafs

der Rückschlag des abermaligen Abbruchs der römischen Offensive am

Rhein diesen allzu neutralen Staat über den Haufen warf. Die Vor-

machtstellung, welche die Marcomanen unter Maroboduus über die

entfernteren Völker imElbegebietgewonnen hatten, ging damit verloren

und der König selbst ist als vertriebener Mann auf römischer Erde ge-

storben (S. 55). Die Marcomanen und ihre stammverwandten öst-

hchen Nachbaren, die Quaden in Mähren, goriethen insofern in römi-

sche Clientel, als hier, ungefähr wie in Armenien, die um die Herrschaft

13*
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streitenden Prätendenten sich theilweise auf die Römer stützten und

diese dasßelelinungsreclit in Anspruch nahmen und je nach Umständen

auch ausübten. Der Gotonenfürst Catualda, der zunächst den Maro-

boduus gestürzt hatte, konnte als dessen Nachfolger sich nicht lange be-

haupten, zumal da der König der benachbarten Hermunduren Vibilius

gegen ihn eintrat; auch er mufste auf römisches Gebiet übertreten und

gleich Maroboduus die kaiserliche Gnade anrufen. Tiberius bewirkte

dann, dafs ein vornehmer Quade Vannius an seine Stelle kam; dem

zahlreichen Gefolge der beiden verbannten Könige, das auf dem rechten

Donauufer nicht bleiben durfte, verschalfteTiberius Sitze auf dem linken

im Marchthal ') und dem Vannius die Anerkennung von Seiten der mit

Rom befreundeten Hermunduren. Nach dreifsigjähriger Herrschaft

wurde dieser im J. 50 gestürzt durch seine beiden Schwestersöhne

Vangio und Sido, die sich gegen ihn auflehnten und die Nachbarvölker,

die Hermunduren im Fränkischen, die Lugier in Schlesien für sich

') Dafs das regnum Vannianum (Plinius h. n. 4, 12, 81), der Sueben-

staat (Tacitus ann. 12, 29; bist. 3, 5. 21) nicht blofs, wie es nach Tacitus

auD. 2, 63 scheiuen könnte, auf die Wohnsitze der mit Maroboduus und

Catualda übergetretenen Leute, sondern auf das ganze Gebiet der Marcomanen

nnd Quaden bezogen werden mufs, zeigt deutlich der zweite Bericht ann. 12,

29. 30, da hier als Gegner des Vannius neben seinen eigenen insurgirten Unter-

tbancu die westlich und nördlich an Böhmen angrenzenden Völker, die Her-

munduren und Lugier erscheinen. Als Grenze gegen Osten bezeichnet Plinius

a. a. 0. die Gegend von Carnuntum {Germanorum ibi conßnium), genauer den

Flufs Marus oder Duria, der die Sueben und das regnum f^annianum von ihren

östlichen Nachbarn scheidet, mag man nun das dirimens eos mit MüUenhoff

(Sitzungsberichte der Berliner Akademie 188.'i S. 871) auf die Jazygen oder

w as näher liegt, auf die ßastarner beziehen. Sachlich grenzten wohl beide, die

Jazygen südlich, die Bastarner nördlich mit den Quaden des Marchthals.

Demnach ist der Marus die March und die Scheide machen die zwischen

dem March- und dem VVaaglhal sich erstreckenden kleinen Karpathen. Wenn
also jene Gefolgschaften inter ßumen Marum et Cusum angesiedelt werden,

80 ist der sonst nicht genannte Cusus, falls die Angabe genau ist, nicht

die Waag oder gar, wie Müllenhoff meinte, die unterhalb Gran in die

Donau fallende Eipel, sondern ein Zuflufs der Donau westlich der March, etwa

der Gusen bei Linz. Auch fordert die Erzählung bei Tacitus 12, 29. 30. dafs das

Gebiet des Vannius westlich noch über die March hinausgereicht hat. Die

Subscription unter dem ersten Buch der Betrachtungen des Kaisers Marcus

iv Kovaäois ngos i?J /(>«»'oi'«j; beweist wohl, dafs damals der Quadenstaat sich

bis zum Granflufs erstreckte; aber dieser Staat deckt sich nicht mit dem regnum

Fannianum.
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gewannen. Die römische Regierung, die Vannius um Unterstützung

anging, blieb der Politili des Tiberius getreu: sie gewährte dem ge-

stürzten König das Asylrecht, intervenirte aber nicht, da zumal die

Nachfolger, die das Gebiet unter sich theilten, bereitwilHg die römische

Oberherrschaft anerkannten. Der neue Suebenfürst Sido und sein Mit-

herrscher Italiens, vielleicht der Nachfolger Vangios, fochten in der

Schlacht, die zwischen Vitellius und Vespasian entschied, mit der römi-

schen Donauarmee auf der Seite der Flavianer. In den grofsen Krisen der

römischen Herrschaft an der Donau unter Domitian und Marcus werden

wir ihren Nachfolgern wieder begegen. Zum römischen Reich haben

die Donausueben nicht gehört; die wahrscheinlich von denselben ge-

schlagenen Münzen zeigen wohl lateinische Aufschriften, aber nicht

römischen Fufs, geschweige denn das Bildnifs des Kaisers; eigentliche

Abgaben und Aushebungen für Rom haben hier nicht stattgefunden.

Aber in dem Machtbereich Roms ist namentlich im ersten Jahrhundert

der Suebenstaat in Böhmen und Mähren einbegriffen gewesen und, wie

schon bemerkt ward, ist dies auch auf die Aufstellung der römischen

Grenzwacht nicht ohne Einflufs gebheben.

In der Ebene zwischen Donau und Theifs ostwärts von dem Jazygca

römischen Pannonien hat zwischen dieses und die thrakischen Daker sich

ein Splitter geschoben des wahrscheinlich zum medisch- persischen

Stamm gehörigen Volkes der Sarmaten, das nomadisch lebend als

Hirten- und Reitervolk die weite osteuropäische Ebene zum grofsen

Theil füllte; essind dies die Jazygen, die 'ausgewanderten' {iisravdatai)

genannt zum Unterschied von dem am schwarzen Meer zurück-

gebliebenen Hauptstamm. Die Benennung zeigt, dafs sie erst verhält-

nifsmäfsig spät in diese Gegenden vorgedrungen sind ; vielleicht gehört

ihre Einwanderung mit zu den Stöfsen, unter denen um die Zeit der

actischen Schlacht das Dakerreich des Burebista zusammenbrach

(S. 10). Uns begegnen sie hier zuerst unter Kaiser Claudius; dem

Suebenkönig Vannius stellten die Jazygen für seine Kriege die Reiterei.

Dierömische Regierung war aufder Hut vorden flinken und räuberischen

Ueiterschaaren, stand aber übrigens zu ihnen nicht in feindlichen Be-

ziehungen. Als die Donaulegionen im J. 70 nach Itahen marschirten,

um Vespasian auf den Thron zu setzen, lehnten sie den von den Ja-

zygen angebotenen Reiterzuzug ab und führten nur in schicklicher

Form eine Anzahl der Vornehmsten mit sich, damit diese inzwischen

für die Ruhe an der entblöfsten Grenze bürgten.
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D^e». Ernstlicher und dauernder Wacht bedurfte es weiter abwärts

an der unteren Donau. Jenseit des mächtigen Stromes, der jetzt des

Reiches Grenze war, safsen hier in den Ebenen der Walachei und

dem heutigen Siebenbürgen die Daker, in dem östlichen Flachland,

in der Moldau, ßessarabien und weiter hin zunächst die germanischen

Bastarner, alsdann sarmatische Stämme, wie die Roxolaner, ein Reiter-

volk gleich den Jazygen, anfänglich zwischen Dnjepr und Don (2, 274),

dann am Meerufer entlang vorrückend. In den ersten Jahren des

Tiberius verstärkte der Lehnfürst von Thrakien seine Truppen, um die

Bastarner und Skythen abzuwehren; in Tiberius späteren Jahren wurde

unter anderen Beweisen seines mehr und mehr alles gehen lassenden

Regiments geltend gemacht, dafs er die Einfälle der Daker und der

Sarmaten ungestraft hinnehme. Wie es in den letzten Jahren Neros

diesseit und jenseit der Donaumündung zuging, zeigt ungefähr der zu-

fälhg erhaltene Bericht des damahgen Statthalters von Moesien Tiberius

Plautius Silvanus Aelianus. Dieser 'führte über 100 000 jenseit der

, Donau wohnhafte Männer mit ihren Weibern und Kindern und ihren

, Fürsten oder Königen über denFlufs, so dafs sie der Steueren t-

»richtung unterlagen. Eine Bewegung der Sarmaten unterdrückte

,er, bevor sie zum Ausbruch kam, obwohl er einen grofsen Theil

, seiner Truppen zur Kriegführung in Armenien (an Corbulo) abge-

,
geben hatte. Eine Anzahl bis dahin unbekannter oder mit

,den Römern in Fehde stehender Könige führte er über auf das

, römische Ufer und nöthigte sie, vor den römischen Feldzeichen den

jFufsfall zu thun. Den Königen der Bastarner und der Roxolaner sandle

,er die gefangenen oder den Feinden wieder abgenommenen Söhne,

, denen der Daker die gefangenen Brüder zurück ^) und nahm von meh-

,reren derselben Geiseln. Dadurch wurde der Friedensstand der Provinz

, sowohl befestigt wie weiter erstreckt. Auch den König der Skythen

.bestimmte er abzustehen von der Belagerung der Stadt Chersonesus

,(Sevastöpol) jenseit des Borysthenes. Er war der erste, der durch grofse

, Getreidesendungen aus dieser Provinz das Brot in Rom wohlfeiler

.machte.' Man erkennt hier deutlich sowohl den unter der julisch-

') Regihus Bastarnarum et Roxolanorum filios, Dacorum fratnim captos

aut lumtibus ereptos remisit (Orelli 750) ist verschrieben ; es mnfs Jratres

beifsea oder allenfalls J'ratrum filios. Ebenso ist nachher per qitae zu lesen

für per queni und rege statt regem.
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claudischen Dynastie am linken Donauufer gährenden Völkerstrudel wie

auch den starken Arm der IJeichsgewalt, der selbst über den Strom

hinüber die Griechenstädte am Dnjepr und in der Krim noch zu

schützen suchte und einigermafsen auch zu schützen vermochte, wie

dies bei der Darstellung der griechischen Verhältnisse weiter dargelegt

werden wird.

Indefs die Streitkräfte, über welche Rom hier verfügte, waren

mehr als unzulänglich. Die geringfügige Besatzung Kleinasiens und

die ebenfalls geringe Flotte auf dem schwarzen Meer kamen höchstens

für die griechischen Anwohner der nördlichen und der westlichen

Küste desselben in Betracht. Dem Statthalter von Moesien, der mit

seinen beiden Legionen das Donauufer von Belgrad bis zur Mündung

zu schirmen hatte, war eine sehr schwierige Aufgabe gestellt; und die

ßeihülfe der wenig botmäfsigen Thraker war unter Umständen eine

Gefahr mehr. Insbesondere nach der Mündung der Donau zu mangelte

ein genügendes Bollwerk gegen die hier mit steigender Wucht an-

drängenden Barbaren. Der zweimalige Abzug der Donaulegionen nach

Italien in den Wirren nach Neros Tod rief mehr noch an der Donau-

mündung als am Unterrhein Einfälle der Nachbarvölker hervor, zuerst

der Roxolaner, dann der Daker, dann der Sarmaten, das heifst wohl

der Jazygen. Es waren schwere Kämpfe ; in einem dieser Gefechte, wie

es scheint gegen die Jazygen, blieb der tapfere Statthalter von Moesien

Gaius Fonteius Agrippa. Dennoch schritt Vespasian nicht zu einer Ver-

mehrung der Donauarmee ^); die Nothwendigkeit die asiatischen Gar-

1) 1d Pannoniea standen um das J. 70 zwei Legiouen, die 13. geniina

und die 15. Apollinaris, für welche letztere wälirend ihrer Betheiligung am

armenischen Krieg einige Zeit die 7. gcmina eintrat (G. I. L. III p. 4S2). Von

den beiden später hinzugetretenen Legionen l.adiutrixund 2. adiutrix lag die erste

noch im Anfang der Regierung Traians in Obergermanien (S. 145 A. 1) und

kann erst unter diesem nach Pannonien gekommen sein; die zweite unter

Vespasian in Britannien stationirte ist wahrscheinlich erst unter Domitian

nach Pannonien gekommen (S. 159 A. 2). Auch das moesische Heer zählte

nach der Vereinigung mit dem dalmatischen unter Vespasian wahrschein-

lich nur vier Legionen, also so viel wie bisher beide Heere zusammen,

die späteren obermoesischen 4. Flavia und 7. Claudia und die späteren unter-

moesischen 1. Italica und 5. Macedonica. Die durch die Hin- und Hermärsche

des Vierkaiserjahres verschobenen Stellungen (Marquardt Staatsverw. 2, 435),

welche zeitweilig drei Legionen nach Moesien brachten, dürfen nicht täuschen.

Die spätere dritte untermoesische Legion, die elfte, stand noch unter Traian

in Obcrgermanieu.



200 ACHTES ruiCH. KAPITEL Vf.

nisonen zu verstärken mufs noch dringender erschienen sein und die

damals besonders gebotene Sparsamkeit verbot jede Erhöhung der

Gesammtarmee. Er begnügte sich, wie es die Befriedung des Binnen-

landes erlaubte und die an der Grenze bestehenden Verhältnisse so

wie die durch die Einziehung Thrakiens herbeigeführte Auflösung der

thrakischen Truppen gebieterisch verlangten, die grofsen Lager der

Donauarmee an die Beichsgrenze vorzuschieben. So kamen die pan-

nonischen von der Drau weg dem Suebenreich gegenüber nach Car-

nuntum undVindobcna (S. 187) und die dalmatischen von der Kerka

und der Cettina an die moesischen Donauufer ^), so dafs der Statt-

halter von Moesien seitdem über die doppelte Zahl von Legionen

verfügte.

Eine Verschiebung der Machtverhältnisse zu Ungunsten Borns

trat unter Domilian ein^) oder es wurden vielmehr damals die

Dakerkrieg Consequenzeu der ungenügenden Grenzvertheidigung gezogen. Nach

dem wenigen, was wir darüber wissen, knüpfte die Wandelung der Dinge

ganz wie die gleiche in Caesars Zeit, an einen einzelnen dakischen

Mann an; was König Burebista geplant hatte, schien König Decebalus

ausführen zu sollen. Wie sehr in seiner Persönlichkeit die eigentliche

Triebfeder lag, beweist die Erzählung, dafs der Dakerkönig Duras, um
den rechten Mann an die rechte Stelle zu bringen, zu Gunsten des

Decebalus von seinem Amt zurücktrat. Dafs Decebalus um zu schlagen,

*) Josephus bell. 7, 4, 3 : nXfCoai xctl f^si'Coffi (fvXay.aZs rbv rönov Si4-

laßiv, (lis flvat ToTg ßaQßnQOis irjV 6iäßaaiv tskiwg dävvajov. Damit scheint

die Verlegung der beiden dalmatischen Legioaeo nach Moesien gemeint. Wohin

sie gelegt wurden, wissen wir nicht. Nach der sonstigen römischen Weise ist

es wahrscheinlicher, dafs sie in dem Umkreis des bisherigen Hauptquartiers

Viminacium stationirt worden sind als in der entfernten Gebend der Douau-

münduogen. Die Entstehung der dortigen Lager ist wohl erst erfolgt bei der

Theilung des moesischen Conimaiidos und bei Einrichtung der selbständigen

Provinz Untermoesien unter Domitian.

*) Die Chronologie des dacischen Krieges liegt sehr im Ungewissen.

Dafs er bereits vor dem Chattenkrieg (83) begonnen hat, lehrt die karthagische

Inschrift C. VIII, 1082 eines dreimal von Domitian, im dacischen, im ger-

manischen und wieder im dacischen Kriege decorirten Soldaten. Eusebius

setzt den Ausbruch des Krieges oder vielmehr den ersten grofsen Kampf in

das J. Abr. 2101 oder 2102 = n. Chr. 85 (genauer 1. Oct. 84 — 30. Sept. 85)

oder 86, den Triumph in das J. 2106 = 90; auf völlige Zuverlässigkeit haben

diese Zahlen freilich keinen Anspruch. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird

der Triumph in das J. 89 gesetzt (Heuzeu acta Arval. p. 1 16).
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vor allem organisirte, beweisen die Berichte über seine Einführung der

römischen Disciplin bei der dakischen Armee und die Anwerbung

tüchtiger Leute unter den Römern selbst, und selbst die nach dem Siege

von ihm den Römern gestellte Bedingung, ihm zur Unterweisung der

Seinigen in den Handwerken des Friedens wie des Krieges die nöthigen

Arbeiter zu liefern. In welchem grofsen Stil er sein Werk ergriff, be-

weisen die Verbindungen, die er nach Westen und Osten anknüpfte,

mit den Sueben und denJazygen und sogar mit den Parthern. Die An-

greifenden waren die Daker. Der Statthalter der Provinz Moesien, der

ihnen zuerst entgegentrat, Oppius Sabinus liefs sein Leben auf dem
Schlachtfelde. Eine Reihe kleinerer Lager wurde erobert, die grofsen

bedroht, der Besitz der Provinz selbst stand in Frage. Domitianus

selbst begab sich zu der Armee und sein Stellvertreter — er selbst

war kein Feldherr und blieb zurück — der Gardecommandant Cor-

nelius Fuscus führte das Heer über die Donau; aber er büfste das un-

bedachte Vorgehen mit einer schweren Niederlage und auch er, der

zweite Höchstcommandirende, blieb vor dem Feind. Sein Nachfolger

Julianus, ein tüchtiger Offizier, schlug die Daker in ihrem eigenen

Gebiet in einer grofsen Schlacht bei Tapae und war auf dem Wege

dauernde Erfolge zu erreichen. Aber während der Kampf gegen die

Daker schwebte, hatte Domitianus die Sueben und die Jazygen mit

Krieg überzogen, weil sie es unterlassen hatten, ihm Zuzug gegen jene

zu senden; die Boten, die dies zu entschuldigen kamen, liefs er hin-

richten^). Auch hier verfolgte das Mifsgeschick die römischen Waffen.

Die Marcomanen erfochten einen Sieg über den Kaiser selbst; eine

ganze Legion ward von den Jazygen umzingelt und niedergehauen.

Durch diese Niederlage erschüttert schlofs Domitian trotz der von

Julianus über die Daker gewonnenen Vortheile mit diesen voreilig einen

Frieden, der ihn zwar nicht hinderte dem Vertreter des Decebalus in

Rom Diegis, gleich als wäre dieser Lehnsträger der Römer, die Krone

zu verleihen und als Sieger auf das Capitol zu ziehen, der aber in

Wirklichkeit einer Capitulation gleich kam. Wozu Decebalus bei dem

Einrücken des römischen Heeres in Dakien sich höhnisch erboten

hatte, jeden Mann, für den ihm eine jährliche Zahlung von 2 Assen

') Das Fragment Dio 67, 7, 1 Dind. steht in der Folge der ursioischeo

Excerpte vor 67, 5, 1. 2. 3 und gehört auch nach der Folge der Creiguisse

vor die Verhandlung mit den Lugiern. Vgl. Hermes 3, 115.
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zugesichert werde, ungeschädigt nach Hause zu entlassen, das wurde

beinahe wahr; in dem Frieden wurden mit einer jährlich zu ent-

richtenden Abstandssumme die Einfälle in Moesien abgekauft.

fMkerkriege Hier musste Wandel geschafft werden. Auf Domitian, der wohl

ein guter Reichsverwalter, aber stumpf für die Forderungen der mili-

tärischen Ehre war, folgte nach dem kurzen Regiment Nervas Kaiser

Traianus, der, zuerst und vor allem Soldat, nicht blofs jenen Vertrag

zerrifs, sondern auch die Mafsregeln danach traf, dafs ähnliche Dinge

sich nicht wiederholten. Der Krieg gegen die Sueben und Sarmaten,

der bei Domitians Tod (96) noch dauerte, ward, wie es scheint, unter

Nerva im J. 97, glücklich beendigt. Der neue Kaiser ging, noch bevor

er in die Hauptstadt des Reiches seinen Einzug hielt, vom Rhein an

die Donau, wo er im Winter 98/9 verweilte, aber nicht um sofort die

Daker anzugreifen, sondern um den Krieg vorzubereiten; in diese Zeit

gehört die an die Strafsenbauten in Obergermanien anschliefsende

Anlage der am rechten Donauufer in der Gegend von Orsowa im J. 100

vollendeten Strafse (S. 139). Zum Kriege gegen die Daker, in dem er

wie in allen seinen Feldzügen selbst commandirte, ging er erst im Früh-

jahr 101 ab. Er überschritt die Donau unterhalb Viminacium und rückle

gegen die nicht weit davon entfernte Hauptstadt des Königs Sarmizegetusa

vor. Decebalus mit seinen Verbündeten— die Burer und andere nord-

wärts wohnende Stämme betheiligten sich an diesem Kampf — leistete

entschlossenen Widerstand und nur mit heftigen und blutigen Gefech-

ten bahnten die Römer sich den Weg; die Zahl der Verwundeten war

so grofs, dafs der Kaiser seine eigene Garderobe den Aerzten zur Ver-

fügung stellte. Aber der Sieg schwankte nicht. Eine feste Burg nach

der anderen Gel; die Schwester des Königs, die Gefangenen aus dem

vorigen Krieg, die den Heeren Domitians abgenommenen Feldzeichen

üelen den Römern in die Hände; durch Traianus selbst und durch den

tapferen Lusius Quielus in die Mitte genommen blieb dem König

nichts übrig als vollständige Ergebung (102). Auch verlangte Traianus

nichts Geringeres als den Verzicht auf die souveräne Gewalt und den

Eintritt des dakischen Reiches in die römische Clientel. Die Ueber-

läufer, die Waffen, die Kriegsmaschinen, die einst für diese von

Rom gestellten Arbeiter mufsten abgeliefert werden und der König

persönlich vor dem Sieger den Fufsfall thun; er begab sich des

Rechts auf Krieg und Frieden und versprach die Heerfolge; die

Festungen wurden entweder geschleift oder den Römern ausgeliefert
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und in diesen, vor allem in der Hauptstadt, blieb römische Besatzung.

Die mächtige steinerne Brücke, die Traian bei Drobetae (gegenüber

Turnu Severinului) über die Donau schlagen liefs, stellte die Verbin-

dung auch in der schlimmen Jahreszeit sicher und gab den dakischen

Besatzungen an den nahen Legionen Obermoesiens einen Rückhalt.

Aber die dakische Nation und vor allem der König selbst wufsten sich in

die Abhängigkeit nicht so zu fügen, wie es die Könige von Kappadokien

und Mauretanien verstanden hatten, oder hatten vielmehr das Joch nur

auf sich genommen in der Hoffnung bei erster Gelegenheit sich desselben

wieder zu entledigen. Die Anzeichen dafür traten bald hervor. Ein

Theil der auszuliefernden Waffen wurde zurückgehalten, die Castelle

nicht wie es bedungen war übergeben, römischen Ueberläufern auch

ferner noch eine Freistatt gewährt, den mit den Dakern verfeindeten

Jazygen Gebietsstücke entrissen oder vielleicht auch nur deren Grenz-

verletzungen nicht hingenommen, mitden entfernteren noch freien Na-

tionen ein lebhafter und bedenklicher Verkehr unterhalten. Traianus

mufste sich überzeugen, dafs er halbe Arbeit gemacht, und kurz ent-

schlossen wie er war, erklärte er, ohne auf weitere Verhandlungen sich

einzulassen, drei Jahre nach dem Friedensschlufs (105) dem König

abermals den Krieg. Gern hätte dieser ihn abgewandt; aber die Forde-

rung sich gefangen zu geben sprach allzu deutlich. Es bUeb nichts als

der Kampf der Verzweiflung, und dazu waren nicht alle bereit; ein

grofser Theil der Daker unterwarf sich ohne Gegenwehr. Der Aufruf

an die Nachbarvölker in die Abwehr für die auch ihrer Freiheit und

ihrem Volksthum drohende Gefahr mit einzutreten verhallte ohne

Wirkung; Decebalus und die ihm treu gebhebenen Daker standen in

diesem Krieg allein. Die Versuche den kaiserhchen Feidherrn durch

Ueberläufer aus dem Wege zu schaffen oder mit der Losgebung eines

gefangen genommenen hohen Offiziers erträghche Bedingungen zu er-

kaufen scheiterten ebenfalls. Der Kaiser zog abermals als Sieger in

die feindliche Hauptstadt ein und Decebalus, der bis zum letzten

Augenblick mit dem Verhängniss gerungen hatte, gab, als alles ver-

loren war, sich selber den Tod (107). Diesmal machte Traianus

ein Ende; der Krieg galt nicht mehr der Freiheit des Volkes, sondern

seiner Existenz. Aus dem besten Theile des Landes wurde die ein-

geborne Bevölkerung ausgetrieben und diese Striche mit einer für die

Bergwerke aus den Gebirgen Dalmatiens, sonst überwiegend, wie es

scheint, aus Kleinasien herangezogenen nationslosen Bevölkerung wieder



204 ACHTES BUCH. KAPITEL VI.

besetzt. In manchen Gegenden freilich hlieb tlennoch die alte Bevöl-

kerung und behauptete sich sogar die Landessprache^); diese Daker

sowohl wie die aufserhalb der Grenzen hausenden Splitter haben auch

nachher noch, zum Beispiel unter Commodus und Maximinus, den

Römern zu schalTen gemacht; aber sie standen vereinzelt und ver-

kamen. Die Gefahr, mit der der kräftige Thrakerstamm mehrmals die

römische Herrschaft bedroht hatte, durfte nicht wiederkehren, und

dies Ziel hat Traianus erreicht. Das traianische Rom war nicht mehr

das der hannibalischen Zeit; aber es war immer noch gefährlich die

Römer besiegt zu haben.

Die statthche Säule, welche sechs Jahre darauf dem Kaiser von

dem Reichssenat auf dem neuen Traiansmarkt der Hauptstadt errichtet

ward und die ihn heute noch schmückt, ist ein Zeugnifs der verwüsteten

Geschichtsüberlieferung der römischen Kaiserzeit, wie wir kein zweiles

besitzen. In ihrer ganzen Höhe von genau 100 römischen Fufs ist sie

bedeckt mit einzelnen Darstellungen — man zählt deren hundert vier

und zwanzig; ein gemeifseltes Bilderbuch der dakischen Kriege, zu

welchem uns fast überall der Text fehlt. Wir sehen die Wachtlhürme der

Römer mit ihrem spitzen Dach, ihrem pallisadirten Hof, ihrem oberen

Umgang, ihrem Feuersignalen. Die Stadt am Ufer des Donaustroms,

dessen Flufsgott den römischen Kriegern zuschaut, wie sie unter ihren

Feldzeichen auf der Schiffbrücke entlang ziehen. Den Kaiser selbst

im Kriegsrath, dann vor den Wällen des Lagers am Altar opfernd.

Es wird erzählt, dafs die den Dakern verbündeten Burer den Traian

vom Kriege abmahnten in einem lateinischen auf einen gewaltigen

Pilz geschriebenen Spruch: man meint diesen Pilz zu erkennen auf

ein Saumthier geladen, von dem gestürzt ein Barbar mit der Keule auf

dem Boden liegend dem heranschreitenden Kaiser mit dem Finger den

Pilz weist. WirsehendasLagerschlagen, die Bäume fällen, Wasser holen,

die Brücke legen. Die ersten gefangenen Daker, leicht kenntlich an ihren

langärmligen Kitteln und ihren weiten Hosen, werden, die Hände aufden

Rücken gebunden und an ihrem langen Haarbusch von den Soldaten

gefafst, vor den Kaiser geführt. WMr sehen die Gefechte, die Speer-

und Steinschleuderer, die Sichelträger, die Bogenschützen zu Fufs, die

*) Arriau tact. 44 erwähut uotcr den Aenderungeu, die Hadriaa bei

der Gavallerie einPührte, dafs er den einzelnen Abtheiluogea ihre nationalen

Schlachtrufe gestattet habe, Kelnxovg fxlv xoig Kskrois Inntvaiv^ reitxois

Sk rote riiTuis, 'PttiTixovs rf^ oaoi ix 'Paliwv,
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auch den Bogen führenden schweren Panzerreiter, die Drachenfahne

der Daker, die feindlichen Offiziere geschmückt mit dem Zeichen ihres

Ranges, der runden Mütze, den Fichtenwald, in den die Daker ihre

Verwundeten tragen, die abgehauenen Köpfe der Barbaren vor dem
Kaiser niedergelegt. Wir sehen das dakische Pfahldorf mitten im See,

in dessen runde Hütten mit spitzem Dach die Brandfackeln fliegen.

Frauen und Kinder flehen den Kaiser um Gnade an. Die Verwundeten

werden gepflegt und verbunden, Ehrenzeichen an Offiziere und

Soldaten ausgetheilt. Dann geht es weiter im Kampf: die feindlichen

Verschanzungen, theils von Holz, theils Steinmauern, werden ange-

grifl'en, das Belagerungsgeschütz fährt auf, die Leitern werden heran-

getragen, unter dem Schilderdach greift die Sturmcolonne an. Endlich

liegt der König mit seinem Gefolge zu den Füfsen Traians; die Drachen-

fahnen sind in Römerhand; die Truppen begrüfsen jubelnd den Impe-

rator; vor den aufgethürmten Waflen der Feinde steht die Victoria und

beschreibt die Tafel desSieges. Es folgen die Bilder deszweiten Krieges,

im Ganzen der ersten Reihe gleichartig; bemerkenswerth ist einegrofse

Darstellung, welche, nachdem die Königsburgin Flammen aufgegangen

ist, die Fürsten der Daker zu zeigen scheint, sitzend um einen Kessel

und einer nach dem andern den Giftbecher leerend ; eine andere, wo des

tapfern Dakerkönigs Haupt auf einer Schüssel dem Kaiser gebracht wird;

endlich das Schlufsbild, die lange Reihe der Besiegten mit Frauen,

Kindern und Heerden aus der Heimath abziehend. Die Geschichte dieses

Krieges hat der Kaiser selbst geschrieben, wie Friedrich der Grofse die

des siebenjährigen, und nach ihm viele Andere; uns ist alles dies ver-

loren, und wie niemand es wagen würde nach Menzels Bildern die Ge-

schichte des siebenjährigen Krieges zu erfinden, so bleibt auch uns nur

mit dem Einblick in halb verständliche Einzelheiten die schmerzliche

Empfindung einer bewegten und grofsen auf ewig verblafsten und selbst

für die Erinnerung vergangenen geschichtlichen Katastrophe.

Die Grenzvertheidigung im Donaugebiet wurde in Folge der Ver- Miiitäri»ehe

Wandelung Daciens in eine römische Provinz nicht in dem Grade ver- ^'e^Donau"

schoben, wie man wohl erwarten sollte; eine eigentliche Veränderung"*"'' Traiau

der Vertheidigungslinie trat nicht ein, sondern es wurde die neue

Provinz im Ganzen als eine excenlrische Position behandelt, die nur

nach Süden hin an der Donau selbst unmittelbar mit dem römischen

Gebiet zusammenhing, nach den andern drei Seiten in das barbarische

Land hineinragte. Die zwischen Panuonien und Dacien sich er-
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streckende Theifsebene blieb auch ferner den Jazygen; es haben sich

wohl Resle alter Wälle gefunden, die von der Donau über dieTheifs weg

bis an das dacische Gebirge führen und das Jazygengebiet nördlich be-

grenzen , aber über die Zeit und die Urheber dieser Verschanzungen ist

nichts Sicheres ermittelt. Auch Bessarabien wird von einer doppelten

Speniinie durchschnitten, welche vom Prut zum Dnjestr laufend

bei Tyra endigt, und nach den darüber bis jetzt vorliegenden unge-

nügenden Berichten von den Römern herzurühren scheint^). Ist dies

der Fall, so sind die Moldau und die südliche Hälfte von Bessarabien so

wie die gesammte Walachei dem römischen Reich einverleibt gewesen.

Aber mag dies auch nominell geschehen sein, effectiv hat die Römer-

herrschaft sich schwerlich auf diese Länder erstreckt; wenigstens fehlt

es an sicheren Beweisen römischer Ansiedelung bis jetzt sowohl in der

östlichen Walachei wie in der Moldau und in Bessarabien vöHig. Auf

alle Fälle blieb hier viel mehr noch, als in Germanien der Rhein, die

Donau die Grenze der römischen Civilisation und der eigentUche

Stützpunkt der Grenzvertheidigung. Die Positionen an dieser wurden

erheblich verstärkt. Es war ein Glücksfall für Rom, dafs, während

die Völkerbrandung an der Donau stieg, sie am Rhein sank und die

dort entbehrlich gewordenen Truppen anderweitig verfügbar wurden.

Wenn noch unter Vespasian wahrscheinlich nicht mehr als sechs

Legionen an der Donau standen, so ist deren Zahl durch Domitianus

und Traianus später auf zehn gesteigert, womit zusammenhängt, dafs

die bisherigen beiden Obercommandanturen von Moesien und Pannonien

die erslere unter Domitian, die zweite unter Traian getheilt wurden und,

indem weiter die dacische hinzutrat, die Gesammtzahl der Comman-

danturen an der unteren Donau sich auf fünf stellte. Anfänglich

scheint man freilich die Ecke, welche dieser Strom unterhalb

Durostorum (Silistria) macht, die heutige Dobrudscha, abgeschnitten

und von dem heutigen Ort Rassowa an, wo der Flufs bis auf

sieben deutsche Meilen sich dem Meere nähert, um dann fast im

') Die Wälle, welche 3 Meter hoch, 2 Meter dick, mit breitem Aulsengraben

und vielen Resten von Castelleu in zwei fast parallelen Linien theils in der Länge

von 150 Kil. vom linken Ufer des Prut über Tabak und Tatarbunar zum Dnjestr-

Liman zwischen Akerman und dem schwarzen Meer, theils in der Länge von

100 Kil. von Lcowa am Prut zum Dnjestr unterhalb Bendery ziehen (Petermann

geograph. Mittheilungen 1857 S. 129), mögen wohl auch romisch sein; aber es fehlt

bis jetzt au jeder genaueren Feststellung.
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rechten Winkel nach Norden abzubiegen, die Flufslinie durch eine be-

festigte Strafse nach Art der britannischen (S. 1 69) ersetzt zu haben,

welche bei Tomis die Küste erreichte^). Indefs diese Ecke ist wenigstens

seit Hadrian in die römische Grenzbefestigung eingezogen worden;

denn von da an finden wir Untermoesien, das vor Traian wahrschein-

lich gar keine gröfseren ständigen Besatzungen gehabt hatte, belegt

mit den drei Legionslagern von Novae (bei Svischtova), Durostorum

(Silistria) und Troesmis (Iglitza bei Galatz), von welchen das letzte

eben jener Donauecke vorliegt. Gegen die Jazygen wurde die Stellung

dadurch verstärkt, dafs zu den obermoesischen Lagern bei Singidunum

und Viminacium das unterpannonische an der Mündung der Theifs in

die Donau bei Acumincum hinzutrat. Dacien selbst ist damals nur

schwach besetzt worden. Die Hauptstadt, jetzt traianische Colonie

Sarmizegetusa lag nicht weit von den Hauptübergängen über die Donau

in Obermoesien; hier und an dem mittleren Marisus so wie jenseit

desselben in dem Bezirk der Goldgruben haben die Römer vorzugs-

weise sich ansässig gemacht; auch die eine seit Traian in Dacien

^) Nach V. Vinckes Aufnahme (Monatsberichte über die Verhandluugen der

Gesellschaft für Erdkunde in Berlio 1. J. 1839/40 S. 179 f.; vgl. in v. Moltkes

Briefen über Zustände in der Türkei den vom 2. Nov 1837) so wie nach den mir

mitgctheilten Aufzeichnuugen und Plänen des Herrn Dr. C. Schuchhardt sind hier

drei Sperrungen angelegt. Die südlichste wahrscheinlich älteste ist ein einfacher

Erdwall mit (auflaliender Weise) gegen Süden vorliegendem Graben ; ob römischen

Ursprungs, kann zweifelhaft sein. Die beiden anderen Linien sind ein jetzt noch

vielfach bis 3 Meter hoher Erd- und ein niedrigerer einst mit Steinen gefütterter

Wall, die oft dicht neben einander her, anderswo wieder stundenweit von einander

entfernt laufen. Man möchte sie für die beiden Vertheidigungslinien einer be-

festigten Strafse halten, wenn auch in der östlichen Hälfte der Erdwall, in der

südlicheren der Steinwall der nördlichere ist und sie in der Mitte sich kreuzen.

An einer Stelle bildet der (hier südlichere) Erdwall die Hinterseite eines hinter

dem Steinwall angelegten Castells. Der Erdwall ist auf der Nordseite von einem

tiefen, auf der Südseite von einen flachen Graben gedeckt; jeden Graben schliefst

ein Aufwurf ab. Dem Steinwall liegt auch nördlich ein Graben vor. Hinter dem

Erdwall und meist an ihn angelehnt finden sich je 750 M. von einander enti'ernt

Castelle; andere in unregelmälsigen Entfernungen desgleichen hinter dem Stein-

wall. Alle Linien halten sich hinter den Karasu-Seen als der natürlichen Ver-

theidigungsstütze; von da, wo diese aufhört, bis zum Meer sind sie mit geringer

Rücksicht auf die Terrainverhältnisse geführt. Die Stadt Tomis liegt aufserhalb

des Walls und nördlich davon; es sind aber ihre Festungsmanern durch einen

besonderen Wall mit der Sperrbefestignng in Verbindung gesetzt.
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garnisonirende Legion hat ihr Ilauplquartier wenigstens bald nachher

in dieser Gegend bei Apulum (Karlsburg) erhalten. Weiter nördlich

sind Potaissa (Thorda) und Napoca (Klausenburg) wohl auch sofort

von den Römern in Besitz genommen worden, aber erst allmählich

schoben die grofsen pannonisch-dacischen Mililärcentren sich weiter

gegen Norden vor. Die Verlegung der unterpannonischen Legion von

Acumincum nach Aquincum, dem heutigen Ofen und die Occupirung

dieser militärisch beherrschenden Position fällt nicht später als Hadrian

und wahrscheinlich unter ihn; wohl gleichzeitig ist die eine der ober-

pannonischen Legionen nach ßrigetio (gegenüber Komorn) gekommen.

Unter Commodus wurde an der Nordgrenze Daciens in der Breite von

einer deutschen*Meile jede Ansiedelung untersagt, was mit den später

zu erwähnenden Grenzordnungen nach dem Marcomanen krieg zu-

sammenhängen wird. Damals mögen auch die befestigten Linien

entstanden sein, welche diese Grenze, ähnlich wie die obergermanische,

sperrten. Unter Severus kam eine der bisher niedermoesischen

Legionen an die dacische Nordgrenze nach Potaissa (Thorda). Aber

auch nach diesen Verlegungen bleibt Dacien eine von Bergen und

Schanzen gedeckte vorgeschobene Stellung am linken Ufer, bei

der es wohl zweifelhaft sein mochte, ob sie die allgemeine

Defensivstellung der Römer mehr förderte oder mehr beschwerte.

Iladrianus hat in der That daran gedacht dies Gebiet aufzugeben,

also dessen Einverleibung als einen Fehler betrachtet; nachdem

sie einmal geschehen war, überwog allerdings die Rücksicht wenn

nicht auf die einträglichen Goldgruben des Landes, so doch auf

die rasch sich entwickelnde römische Civilisation im Marisusgebiet.

Aber wenigstens den Oberbau der steinernen Donaubrücke liefs er

entfernen, da ihm die Besorgnifs vor der Benutzung derselben durch

die Feinde schwerer wog als die Rücksicht auf die dacische Be-

satzung. Die spätere Zeit hat von dieser Aengstlichkeit sich frei-

gemacht; aber die excentrische Stellung Daciens zu der übrigen Grenz-

vertheidigung ist geblieben.

Die sechzig Jahre nach den Dakerkriegen Traians sind für die

Donauländer eine Zeit des Friedens und der friedlichen Entwickelung

gewesen. " Ganz zur Ruhe kam es freilich namentlich an den Donau-

mündungen nie, und auch das bedenkliche Ilülfsmittel von den an-

grenzenden unruhigen Nachbaren, ähnlich wie es mit Decebalus ge-

schehen war, durch Aussetzung jährlicher Gratialc die Grenzsicherheit
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ZU erkaufen ist ferner angewandt worden^); dennoch zeigen die Reste

des Alterthums eben in dieser Zeit überall das Aufblühen städti-

schen Lebens, und nicht wenige Gemeinden namentlich Pannoniens

nennen als ihren Stifter Iladrian oder Pius. Aber auf diese Stille folgte

ein Sturm, wie das Kaiserthum noch keinen bestanden hatte, und der,

obwohl eigentlich auch nur ein Grenzkrieg, durch seine Ausdehnung

über eine Reihe von Provinzen und durch seine dreizehnjährige Dauer

das Reich selbst erschütterte.

Den nach den Marcomanen benannten Krieg hat nicht eine einzelne M»r<a>-

Persönlichkeit vom Schlage des Hannibal und des Oecebalus angefacht.

Ebenso wenig haben Uebergriffe römischerseits diesen Krieg herauf-

beschworen; Kaiser Pius verletzte keinen Nachbar, weder den mäch-

tigen noch den geringen, und hielt den Frieden fast mehr als billig

hoch. Das Reich des Maroboduus und des Vannius hatte sich seitdem,

vielleicht in Folge der Theilung unter Vangio und Sido (S. 196), in das

Königthum der Marcomanen im heutigen Böhmen und das der Quaden

in Mähren und Oberungarn geschieden. Conflicte mit den Römern

scheinen hier nicht stattgefunden zu haben; das Lehnsverhällnifs der

Quadenfürsten wurde sogar unter Pius Regierung durch die erbetene

Bestätigung in förmlicher Weise anerkannt. Völkerschiebungen, die

jenseit des römischen Horizonts liegen, sind die nächste Ursache des

grofsen Krieges gewesen. Bald nach Pius Tode (t 161) erschienen

Haufen von Germanen, namentlich Langobarden von der Elbe her,

aber auch Marcomanen und andere Mannschaften in Pannonien,

es scheint um neue Wohnsitze am rechten Ufer zu gewinnen.

Gedrängt von den römischen Truppen, die ihnen entgegengeschickt

wurden, entsandten sie den Marcomanenfürsten Balloniarius und

mit ihm je einen Vertreter der zehn betheiligten Stämme, um ihre

Bitte um Landanweisung zu erneuern. Aber der Stallhalter liefs

es bei dem Bescheid und zwang sie über die Donau zurückzugehen.

Dies ist der Anfang des grofsen Donaukrieges'). Auch <lcr Statt-

') Vita Hadriaui 6: cum rege Boa;olationtm qui de imminutit ttipendüs

querebatur cognito negotio pacem composuit.

*) Vita Marci 14: gcntibut quae puUae a superioribus barbarit Jugerani

nisi reciperentur bellum infercntibus. Dio bei Petrus Patricius fr. 6: ylayyi-

ßaQÖtov xaVOßCatv (sonst unbekannt) k^axioxilCoiv "Imnov ii£Qttiw9^ivitav TtiJv

niQi Biväixa (vielleicht schon damals praef. praetorio, in welchem Kall die Garde

wegen dieses Vorganges ansmarschirt wäre) Innitav t^elaaävrtov xal jüv ccfitf)

Mommsen, rOm. Geschichte. V. 14
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halter von Obergermanien Gaius Aufidius Victorinus, der Schwieger-

sohn des litterarisch bekannten Fronte, hatte bereits um das J. 162

einen Ansturm der Chatten abzuschlagen, welcher ebenfalls durch

nachdrängende Völkerschaften von der Elbe her veranlafst sein mag.

Wäre gleich energisch eingeschritten worden, so hätte gröfserem

Unheil vorgebeugt werden können. Aber eben damals hatte der arme-

nische Krieg begonnen, in den bald die Parther eintraten; wenn auch

die Truppen nicht gerade von der bedrohten Grenze weg nach dem

Osten geschickt wurden, wofür wenigstens keine Beweise vorliegen ^),

so fehlte es doch an Mannschaft, um den zweiten Krieg sofort ener-

gisch aufzunehmen. Dies Temporisiren hat sich schwer gerächt. Eben

als in Rom über die Könige des Ostens triumphirt ward, brachen an

der Donau die Chatten, die Marcomanen, die Quaden, die Jazygen wie

mit einem Schlag ein in das römische Gebiet. Raetien, Noricum, beide

Pannonien, Dacien waren im selben Augenblick überschwemmt; im

dacischen Grubendistrict können noch wir die Spuren dieses Einbruchs

verfolgen. Welche Verheerungen sie in diesen Landschaften, die seit

langem keinen Feind gesehen hatten, damals anrichteten, zeigt die That-

sache, dafs mehrere Jahre später die Quaden erst 13000, dann noch

50000, die Jazygen gar 100000 römische Gefangene zurückgaben. Es

blieb nicht einmal bei der Schädigung der Provinzen. Es geschah, was

seit drei Jahrhunderten nicht geschehen war und anfing als unmöglich zu

gelten : die Barbaren durchbrachen den Alpenwall und fielen in Italien

selbst ein; von Raetien aus zerstörten sie Opitergium (Oderzo), die

Schaaren von der julischen Alpe berannten Aquileia''). Niederlagen

einzelner römischer Armeecorps müssen mehrfach stattgefunden haben

;

KavSiSov nsC^v fni(f&aaavTwv eis navjekrj (fvyrjv oi ßaQßagoi Irganovio'

^(p* ols ovTto 7iQtt/9£Latv iv (f^ft xuTuajdvTfg ix nQiaTTjs imxeio^aews ol

ßaQßttQOt noiaßus nao« Alhov Bccaoov Trjv Ilavtovtav Siinovia OTiXXovai

Ballofta^iov re rov ßaaiX^a MaQxo/iKvwv xul kr^Qovg 6^xa, xar' ^&vos kni-

Xe^afisvoi ?va. xal oQxots ttiv dQtjVTiv ot ngicßeig mairoadfievoi olxaSs

HfUQoiJaiv. Dafs dieser Vorfall vor den Aasbruch des Krieges fällt, zeigt seiac

Stellung-; fr. 7 des Patricias ist Excerpt aus Dio 71, 11, 2.

') Das. muesische Heer gab Soldaten zum armenischea Krieg ab (Hirsch-

feld arch. epigr. Mitth. 6, 41); aber hier war die Grenze nicht gerährdet.

*) Dio Betheiligung der rechtsrheinischen GermaneB bezeugt Dio 71, 3,

und Bor dadurch erklären sich die Maisregeln, die Marcus für Raetia und

Noricom traf. Auch die Lage von Oderzo spricht dafür, dafs diese Angreifer

über den Brenner kamen.
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wir erfahren nur, dafs einer der Gardecommandanten Victorinus vor

dem Feind blieb und die Reihen der römischen Heere sich in arger

Weise lichteten.

Der schwere Angriff traf den Staat zur unglücklichsten Stunde.

Zwar der orientalische Krieg war beendigt; aber in seinem Gefolge

hatte eine Seuche sich in Italien und dem ganzen Westen verbreitet,

die dauernder als der Krieg und in entsetzlicherem Mafse die

Menschen hinraffte. Wenn die Truppen, wie es nothwendig war,

zusammengezogen wurden, so fielen der Pest die Opfer nur um so

zahlreicher. Wie zu der Pestilenz immer die theure Zeit gehört, so

erschien auch hier mit ihr Mifswachs und Hungersnoth und schwere

Finanzcalamität — die Steuern gingen nicht ein und im Laufe des

Krieges sah sich der Kaiser veranlafst die Kleinodien seines Palastes

in öffentlicher Auction zu veräufsern. Es fehlte an einem geeigneten

Leiter. Eine so ausgedehnte und so verwickelte militärisch-politische

Aufgabe konnte, wie die Dinge in Rom lagen, kein beauftragter Feld-

herr, sondern allein der Herrscher selbst auf sich nehmen. Marcus

hatte, in richtiger und bescheidener Erkenntnifs dessen, was ihm ab-

ging, bei der Thronbesteigung sich seinen jüngeren Adoptivbruder

Lucius Verus gleichberechtigt zur Seite gestellt, in der wohlwollenden

Voraussetzung, dafs der flotte junge Mann, wie er ein tüchtiger Fechter

und Jäger war, so auch zum fähigen Feldherrn sich entwickeln

werde. Aber den scharfen Blick des Menschenkenners besafs der ehr-

liche Kaiser nicht; die Wahl war so unglücklich wie möglich ausgefallen

;

der eben beendigte parthische Krieg hatte den nominellen Feldherrn

als eine wüste Persönlichkeit und einen unfähigen Offizier gezeigt.

Verus Mitregentschaft war nichts als eine Calamität mehr, die frei-

lich durch seinen nicht lange nach dem Ausbruch des marcomanischen

Krieges erfolgten Tod (169) in Wegfall kam. Marcus, seinen Nei-

gungen nach mehr reflectiv als dem praktischen Leben zugewandt

und ganz und gar kein Soldat, überhaupt keine hervorragende Persön-

lichkeit, übernahm die ausschliefsliche und persönliche Leitung der

erforderlichen Operationen. Er mag dabei im Einzelnen Fehler genug

gemacht haben und vielleicht geht die lange Dauer der Kämpfe darauf

mit zurück; aber die Einheit des Oberbefehls, die klare Einsicht in den

Zweck der Kriegführung, die Folgerichtigkeit des staatsmännischen

Handelns, vor allem die Rechtschaffenheit und Festigkeit des seines

schweren Amtes mit selbstvergessener Treue waltenden Mannes haben

14*
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schliefslich rlen gefährlichen Ansturm gehrochen. Es ist dies ein um
80 höheres Verdienst, als der Erfolg mehr dem Charakter als dem Talent

verdankt wird.

Worauf man sich gefafst machte, zeigt dieThatsache, dafs die Re-

gierung, trotz des Mangels an Menschen und an Geld, in dem ersten

Jahre dieses Krieges mit ihren Soldaten und auf ihre Kosten die Mauern

der Hauptstadt üalmatiens Salonae und der Hauptstadt Thrakiens Phi-

lippopolis herstellen liefs; sicher sind dies nicht vereinzelte Anord-

nungen gewesen. Man mufste sich darauf vorbereiten die Nordländer

überall die grofsen Städte des Reiches berennen zu sehen; die

Schrecken der Gothenzüge pochten schon an die Pforten und wurden

vielleicht für diesmal nur dadurch abgewandt, dafs die Regierung sie

kommen sah. Die unmittelbare Oberleitung der militärischen Ope-

rationen und die durch die Sachlage geforderte Regulirung der Rezie-

hungen zu den Grenzvölkern und Reformirung der bestehenden Ord-

nungen an Ort und Stelle durfte weder fehlen, noch dem charakterlosen

Bruder oder Einzelführern überlassen werden. In der That änderte

sich die Lage der Dinge, so wie die beiden Kaiser in Aquileia eintrafen,

um von dort mit dem Heer nach dem Kriegsschauplatz abzugehen.

Die Germanen und Sarmaten, wenig in sich geeinigt und ohne

gemeinschaftliche Leitung, fühlten sich solchem Gegenschlag nicht

gewachsen. Die eingedrungenen Haufen zogen überall sich zurück;

die Quaden sandten den kaiserlichen Statthaltern ihre Unter-

werfung ein und vielfach büfsten die Führer der gegen die

Römer gerichteten Rewegung diesen Rückschlag mit dem Leben.

Lucius meinte, dafs der Krieg Opfer genug gefordert habe und rieth

zur Rückkehr nach Rom. Aber die Marcomanen verharrten in trotzigem

Widerstand und die Calamität, die über Rom gekommen war, die

Hunderttausende der weggeschleppten Gefangenen, die von den Rar-

baren errungenen Erfolge forderten gebieterisch eine kräftigere Politik

und die offensive Fortsetzung des Krieges. Marcus Schwiegersohn

Tiberius Claudius Pompeianus übernahm aufserordentlicher Weise das

Commando in Raetien und Noricum; sein tüchtiger Unterbefehlshaber,

der spätere Kaiser Publius Helvius Pertinax, säuberte ohne Schwierig-

keit mit der aus Pannonien herbeigerufenen ersten Hülfslegion das

römische Gebiet. Trotz der Finanznoth wurden namentlich aus illyri-

schen Mannschaften, bei deren Aushebung freiüch mancher bisherige

Strafsenräuber zum Landesvertheidiger gemächt ward, zwei neue Le-
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gionen gebildet und, wie schon früher (S. 147,181) angegeben ward, di«

bisher geringfügige Grenzwacht dieser beiden Provinzen durch die neuen

Legionslager von Regensburg und Enns verstärkt. In die ober-

pannonischen Lager begaben sich die Kaiser selbst. Vor allen Dingen

kam es darauf an den Heerd des Kriegsfeuers einzuschränken. Die vom

Norden kommenden Barbaren, die ihre Hülfe anboten, wurden nicht

zurückgewiesen und fochten in römischem Sold, soweit sie nicht,

was auch vorkam, ihr Wort brachen und mit dem Feind ge-

meinschaftliche Sache machten. Den Quaden, welche um Frieden

und um die Bestätigung des neuen Königs Furtius baten, wurde

diese bereitwillig zugestanden und nichts gefordert als Bückgabe

der Ueberläufer und der Gefangenen. Es gelang einigermafsen,

den Krieg auf die beiden Hauptgegner, die Marcomanen und die von

Alters her ihnen verbündeten Jazygen zu beschränken. Gegen dies»;

beiden Völker wurde in den folgenden Jahren in schweren Kämpfen und

nicht ohne Niederlage gestritten. Wir wissen davon nur Einzelheiten,

die sich nicht in festen Zusammenhang bringen lassen. Marcus Clau-

dius Frooto, dem die aufserordentlicher Weise vereinigten Commandos

von Obermoesien und Dacien anvertraut waren, fiel um das J. 171 im

Kampfe gegen Germanen und Jazygen. Ebenso fiel vor dem Feind

der Gardecommandant Marcus Macrinius Vindex. Sie und andere

hochgestellte Offiziere erhielten in diesen Jahren Ehrendenkmäler in

Rom an der Säule Traians, weil sie in Vertheidigung des Vaterlandes

den Tod gefunden hatten. Die barbarischen Stämme, die sich für Rom
erklärt hatten, fielen zum Theil wieder ab, so die Cotiner und vor

allem die Quaden, welche den flüchtigen Marcomanen eine Freistalt

gewährten und ihren Vasallenkönig Furtius vertrieben, worauf Kaiser

Marcus auf den Kopf seines Nachfolgers Ariogaesus einen Preis von

1000 Goldslücken setzte. Erst im sechsten Kriegsjahr (172) scheint

die völlige Ueberwindung der Marcomanen erreicht worden zu sein

und danach Marcus den wohlverdienten Siegestitel Germanicus an-

genommen zu haben. Es folgte dann die Niederwerfung der

Quaden, endlich im J. 175 die der Jazygen, in Folge deren der

Kaiser den weiteren Beinamen des Sarmatensiegers empfing. Die

Bedingungen, welche den überwundenen Völkerschaften gestellt

wurden, zeigen, dafs Marcus nicht zu strafen beabsichtigte, sondern

zu unterwerfen. Den Marcomanen und den Jazygen, wahrschein-

lich auch den Quaden, wurde auferlegt einen Grenzstreifen am
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Flusse in der Breite von zwei, nach späterer Milderung von einer

deutschen Meile zu räumen. In die festen Plätze am rechten Donau-

ufer wurden römische Besatzungen gelegt, die allein bei den Marco-

manen und Quaden zusammen sich auf nicht weniger als 20 000 Mann

beliefen. Alle Unterworfenen hatten Zuzug zum römischen Heer zu

stellen, die Jazygen zum Beispiel 8000 Reiter. Wäre der Kaiser nicht

durch die Insunection Syriens abgerufen worden, so hätte er die

letzteren ganz aus ihrer Heimath getrieben, wie Traianus die Daker.

Dafs Marcus die abgefallenen Transdanuvianer nach diesem Muster zu

behandeln gedachte, bestätigt der weitere Verlauf. Kaum war jenes

Hindernifs beseitigt, so ging der Kaiser wieder an die Donau und

begann, eben wie Traianus, im J. 178 den zweiten abschliefsenden

Krieg. Die Motivirung dieser Kriegserklärung ist nicht bekannt; der

Zweck wird ohne Zweifel richtig dahin angegeben, dafs er zwei

neue Provinzen Marcomania und Sarmatia einzurichten gedachte. Den

Jazygen, die sich den Absichten des Kaisers fügsam gezeigt haben

werden, wurden die lästigen Auflagen gröfstentheils erlassen, ja

ihnen für den Verkehr mit ihren östlich von Dacien hausenden Stamm-

verwandten, den Roxolanen, der Durchgang durch Dacien unter an-

gemessener Aufsicht gewährt — wahrscheinhch auch nur, weil sie

schon als römische Unterthanen betrachtet wurden. Die Marcomanen

wurden durch Schwert und Hunger fast aufgerieben. Die verzweifelnden

Quaden wollten nach Norden auswandern und bei den Semnonen sich

Sitze suchen; aber auch dies wurde ihnen nicht gestattet, da sie die

Aecker zu bestellen hatten, um die römischen Besatzungen zu ver-

sorgen. Nach vierzehnjähriger fast ununterbrochener VVaffenarbeit

stand der Kriegsfürst wider Willen am Ziel und die Römer zum zweiten

Mal vor der Gewinnung der oberen Elbe; jetzt fehlte in der That nur

die Ankündigung das Gewonnene festhalten zu wollen. Da starb er,

noch nicht sechzig Jahre alt, im Lager von Vindobonaam 17. März 180.

Ergebnisse Mau wii'd uicht blofs die Entschlossenheit und die Consequenz

""^ano'n-" «'^s HciTschers anerkennen, sondern auch einräumen müssen, dafs er
kricges.

^jjjjj^ ^gg jjg richtige Politik gebot. Die Eroberung Daciens durch

Traian war ein zweifelhafter Gewinn, obwohl eben in dem marcoma-

nischen Krieg der Besitz Daciens nicht blofs ein gefährliches Element

aus den Reihen der Gegner Roms entfernt, sondern wahrscheinlich

auch bewirkt hat, dafs der Völkerschwarm an der unteren Donau^ die

Bastarner, die Roxolaner und andere mehr in den Marcomanenkrieg
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nicht eingegriffen haben. Aber nachdem der gewaltige Ansturm der

Transdanuvianer westlich von Dacien die Niederwerfung derselben

zur Nothwendigkeit gemacht hatte, konnte diese nur in abschliessen-

der Weise ausgeführt werden, indem Böhmen, Mähren und die Theiss-

ebene in die römische VertheidigungsHnie eingezogen wurden, wenn

auch diesen Gebieten wohl nur, wie Dacien, eine Vorpostenstellung

zugedacht war ucd die strategische Grenzlinie sicher die Donau bleiben

sollte.

Des Marcus Nachfolger, Kaiser Commodus war im Lager an- commodu.

wesend, als der Vater starb und trat, da er die Krone schon seit sohiuHi.

mehreren Jahren dem Namen nach mit dem Vater theilte, mit dessen

Tode sofort in den Besitz der unumschränkten Gewalt. Nur kurze

Zeit liefs der neunzehnjährige Nachfolger die Vertrauensmänner des

Vaters, seinen Schwager Pompeianus und andere, die mit Marcus die

schwere Last des Krieges getragen hatten, im Sinne desselben schalten.

Commodus war in jeder Hinsicht dasGegentheil seines Vaters; kein Ge-

lehrter, sondern ein Fechtmeister, so feig und charakterschwach wie

dieser entschlossen und consequent, so träge und pflichtvergessen wie

dieser thätig und gewissenhaft. Er gab nicht blofs die Einverleibung

des gewonnenen Gebiets auf, sondern gewährte auch den Marcomanen

freiwillig Bedingungen, wie sie sie nicht hatten hoffen dürfen. Die

Regulirung des Grenzverkehrs unter römischer Controle und die Ver-

pflichtung ihre den Römern befreundeten Nachbaren nicht zu schädigen

verstanden sich von selbst; aber die Besatzungen wurden aus ihrem

Lande zurückgezogen und nur das Gebot den Grenzstreifen nicht zu

besiedeln festgehalten. Die Leistung von Abgaben und die Stellung von

Recruten wurde wohl ausbedungen, aber jene bald erlassen und diese

sicher nie gestellt. AehnUch ward mit den Quaden abgeschlossen und

wird mit den übrigen Transdanuviancrn abgeschlossen worden sein.

Damit waren die gemachten Eroberungen aufgegeben und die viel-

jährige Kriegsarbeit war umsonst; wenn man nicht mehr wollte, so

war eine ähnhche Ordnung der Dinge schon viel früher zu erreichen.

Dennoch hat der marcomanische Krieg die Suprematie Roms in diesen

Landschaften für die Folgezeit sicher gestellt, trotzdem Rom den

Siegespreis aus der Hand gab. Nicht von den Stämmen, welche dabei

betheiligt waren, ist der Stofs geführt worden, dem die römische Welt-

macht erlag.

Eine andere bleibende Folge dieses Krieges hängt zusammen mit Der c«5ona6.
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den durch denselben veranlassten Ueberführungen der Transdanuvia-

ner in das römische Reich. An sich waren derartige Umsiedelungen

zu aller Zeit vorgekommen; die unter Augustus nach Gallien ver-

pflanzten Sugambrer, die nach Thrakien gesandten Daker waren nichts

als neue zu den früher vorhandenen hinzutretende Unterthanen oder

IJnterthaoengemeinden, und etwas anderes sind wohl auch die 3000

Naristen nicht gewesen, denen Marcus gestaltete ihre Sitze westlich

von Böhmen mit solchen im Reich zu vertauschen, während den sonst

unbekannten Astingern an der dakischen Nordgrenze die gleiche Bitte

abgeschlagen ward. Aber die nicht blofs im üonauland , sondern in

Italien selbst bei Ravenna von ihm angesiedelten Germanen waren

weder freie Unterthanen noch eigentlich unfreie Leute; es sind dies

die Anfänge der römischen Leibeigenschaft, des Colonats, dessen Ein-

greifen in die Bodenwirthschaft des gesammten Staats in anderem

Zusammenhang darzulegen ist. Jene ravennatische Ansiedlung hat

indefs keinen Bestand gehabt; die Leute lehnten sich auf und mufsten

wieder weggeschafft werden, so dafs der neue Colonat zunächst auf die

Provinzen, namentlich die Donaulandschaften, beschränkt blieb.

Dib Tor- Wiederum folgte auf den grofsen Krieg an der mittleren Donau

!«o?a^jnder. cinc fast sechzigjährige Friedenszeit, deren Segen durch das während

derselben stetig steigende innere Mifsregiment nicht vollständig auf-

gehoben werden konnte. Wohl zeigt manche vereinzelte Nachricht,

dafs die Grenze, namentlich die am meisten exponirte dacische, nicht

ohne Anfechtung blieb; aber vor allem das straffe Militärregiment des

Severus that hier seine Schuldigkeit und wenigstens Marcomanen und

(Juaden erscheinen auch unter dessen nächsten Nachfolgern in unbe-

dingter Abhängigkeit, so dafs der Sohn des Severus einen Quaden-

fürsten vor sich citiren und ihm den Kopf vor die Füfse legen konnte.

Auch die in dieser Epoche an der unteren Donau gelieferten Kämpfe

sind von untergeordnetem Belang. Aber wahrscheinlich hat in dieser

Zeit eine umfassende Völkerverschiebung von Nordosten her gegen

das schwarze Meer stattgefunden und die römische Grenzwacht an

der unteren Donau neuen und gefährlicheren Gegnern gegenüber ge-

stellt. Bis auf diese Zeit hatten den Römern dort vorzugsweise sar-

riiatische Völkerschaften gegenüber gestanden, unter denen sich die

Roxolaner mit den Römern am nächsten berührten; von Germanen

safsen damals hier nur die seit langem in dieser Gegend heimischen

Bastarner. Jetzt verschwinden die Roxolaner, vielleicht unter den dem
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Anschein nach ihnen stammverwandten Carpern, welche fortan an der

unteren Donau, etwa in den Thälern des Seret und Prut, die nächsten

Nachbaren der Römersind. Neben dieCarper, ebenfalls als unmittelbare

Nachharn der Römer an der üonaumündung, tritt das Volk der Gothen.

Dieser germanische Stamm ist nach der einheimischen Erzählung,

die uns erhalten ist, von Scandinavien über die Ostsee nach der o..t!.en

VVeichselgegend und aus dieser zum schwarzen Meer gewandert;

damit übereinstimmend kennen die römischen Geographen des 2. Jahr-

hunderts sie an der Weichsel und die römische Geschichte seit dem

ersten Drittel des dritten an der nordwestlichen Küste des schwarzen

Meeres. Von da an erscheinen sie hier in stetigem Anschwellen ; die

Reste der Bastarner sind unter Kaiser Probus, die Reste der Carper

unter Kaiser Diocletian vor ihnen auf das rechte Donauufer gewichen,

während ohne Zweifel ein grofser Theil dieser wie jener sich unter

die Gothen mischten und ihnen sich anschlössen. Ueberall darf diese

Katastrophe nur in dem Sinne als die des Golhenkrieges bezeichnet

werden, wie die unter Marcus eingetretene von den Marcomanen

heifst; die ganze Masse der durch den Wanderstrom vom Nordosten

zum schwarzen Meer in Bewegung gesetzten Völkerschaften ist daran

betheiligi, und um so mehr betheiligt, als diese Angriffe ebenso zu

Lande über die untere Donau wie zu Wasser von der Nordküste des

schwarzen Meeres aus in einer unentwirrbaren Verschlingung der

Land- und der Seepiraterie erfolgten. Nicht unpassend nennt darum

der gelehrte Athener, der in ihm gefochten und ihn erzählt hat, diesen

Krieg vielmehr den skythischen, indem er unter diesem, gleich dem

pelasgischen die Verzweiflung der Historiker machenden Namen alle

germanischen und nicht germanischen Reichsfeinde zusammenfafst.

Was über diese Züge zu berichten ist, soll, so weit die der Verwirrung

dieser schrecklichen Zeiten nur zu sehr entsprechende Verwirrung

der Ueberlieferung es gestattet, hier zusammengefafst werden.

Das Jahr 238, auch ein Vierkaiserjahr des Bürgerkriegs, wird 0°^^«^

bezeichnet als dasjenige, in dem der Krieg gegen die hier zuerst ge-

nannten Gothen begann ^). Da die Münzen von Tyra und Olbia mit

•) Die angebliche erste Erwähoung der Gothen in der Biographie. Cara-

callas c. 10 beruht auf Mifsverständnifs. Wenn wirklich ein Senator sich den

boshaften Scherz gestattet hat dem Mörder Getas den Namen Geticus beizu-

legen, well er auf seinem Zug von der Donau nach dem Orient einige Geten-

•chwärme {tümultuarüs proelüs) besiegt habe, so meinte er Dakcr, nicht di«
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Alexander (f 235) aufliören, so sind diese aufserhalb der Reichsgrenze

gelegenen römischen Besitzungen wohl schon einige Jahre früher eine

Beute der neuen Feinde geworden. In jenem Jahr überschritten sie

zuerst die Donau und die nördlichste der moesischen Küstenstädte

Istros war das erste Opfer. Gordian, der aus den Wirren dieser Zeit

als Herrscher hervorging, wird als Besieger der Gothen bezeichnet;

gewisser ist es, dafs die römische Regierung wenn nicht schon früher, so

doch unter ihm sich dazu verstand die gothischen Einfälle abzukaufen^).

Begreiflicher Weise forderten die Carper das Gleiche, was der Kaiser

den schlechteren Gothen bewilligt habe; als die Forderung nicht ge-

währt ward, fielen sie im J. 245 in das römische Gebiet ein. Kaiser

Philippus — Gordianus war damals schon todt — schlug sie zurück

und eine energische Action mit der vereinigten Kraft desgrofsen Reiches

würde den Barbaren wohl hier Halt geboten haben. Aber in diesen

Jahren fand der Kaisermörder so sicher den Thron wie wiederum

seinen Mörder und Nachfolger; eben in den gefährdeten Donauland-

schaften rief die Armee gegen Kaiser Philippus erst den Marinus Paca-

tianus und nach dessen Beseitigung den Traianus Decius aus, welcher

letztere in der That in Italien seinen Gegner überwand und als

Herrscher anerkannt ward. Er war ein tüchtiger und tapferer Mann,

nicht unwerth der beiden Namen, die er trug, und trat, so wie er

konnte, entschlossen in die Kämpfe an der Donau ein; aber was der

inzwischen geführte Bürgerkrieg verdorben hatte, liefs sich nicht mehr

einbringen. Während die Römer mit einander schlugen, hatten die

daioals schwerlich dort wohnenden und dem römischea Publicum kaum be-

kannten Gothen, deren Gleichung mit den Geten [auch gewifs erst später er-

funden ward. — Uebrigens führt noch weiter zurück die Angabe, dafs Kaiser

Maxirainus (235—238) der Sohn eines in das benachbarte Thrakien übergesiedelten

Gothen gewesen sei; doch wird auch darauf nicht viel zu geben sein.

') Petrus Patricius fr. 8. Die Verwaltung des hier genannten Legaten

von Untermoesien TuUius Menophilus ist durch Münzen sicher auf die Zeit

Gordians und mit Wahrscheinlichkeit auf 238—240 bestimmt (Borghesi opp. 2,

227). Da der Anfang des Gothenkrieges und die Zerstörung von Istros durch

Dexippos (vita Max. et ßalb. 16) auf 238 festgestellt ist, so liegt es nahe die

Ueberuahme des Tributs damit in Zusammenhang zu bringen; auf jeden Fall

ist er damals erneuert worden. Die vergeblichen Belagerungen von Markianopolis

und Philippopolis durch die Gothen (Dexippos fr. 18. 19) mögen auf die Ein-

nahme von Istros gefolgt sein. lordanes Get. 16, 92 setzt die erstere unter

Philippus, ist aber in chronologischen Fragen kein gültiger Zeuge.
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Gothen und die Carper sich geeinigt und waren unter dem Gothen-

fürsten Cniva in das von Truppen entblöfste Moesien eingefallen. Der

Statthalter der Provinz Trebonianus Gallus warf sich mi^,seine^ Mann-

schaft nach Nikopolis am Haemus und wurde hier von «len Gothen be-

lagert; diese raubten zugleich Thrakien aus und belagerten dessen

Hauptstadt, das grofse und feste Phihppopolis
;

ja sie gelangten bis

nach Makedonien und berannten Thessalonike, wo der Statthalter

Priscus eben diesen Moment geeignet fand, um sich zum Kaiser aus-

rufen zu lassen. Als Decius anlangte, um zugleich den Nebenbuhler

und den Landesfeind zu bekämpfen, wurde wohl jener ohne Mühe be-

seitigt und gelang auch der Entsatz von Nikopolis, wo 30 000 Gothen

gefallen sein sollen. Aber die nach Thrakien zurückweichenden Gothen

siegten ihrerseits bei Beroe (Alt-Zagora), warfen die Römer nach

Moesien zurück und bezwangen sowohl Nikopolis daselbst wie in Thra-

kien Anchialos und sogar Philippopolis, wo 100 000 Menschen in ihre

Gewalt gekommen sein sollen. Darauf zogen sie nordwärts, um die un-

geheure Beute in Sicherheit zu bringen. Decius entwarf den Plan, dem
Feind bei demUebergang über die Donau einen Schlag zu versetzen. Er

stellte eine Abiheilung unter Gallus am Ufer auf und hoffte die Gothen

auf diese werfen und ihnen den Rückzug abschneiden zu können.

Aber bei dem moesischen Grenzort Abrittus entschied das Kriegsglück Tod

oder auch der Verrath des Gallus gegen ihn ; Decius kam mit seinem
**

Sohn um und Gallus, der als sein Nachfolger ausgerufen ward, begann

sein Regiment damit den Gothen die jährlichen Geldzahlungen aber-

mals zuzusichern (251)^). Diese völlige Niederlage der römischen

Waffen wie der römischen Politik, der Fall des Kaisers, des ersten,

der im Kampf gegen die Barbaren das Leben verlor, eine Kunde, welche

selbst in dieser in der Gewohnheit des Unheils erschlaffenden Zeit tief

die Gemüther erregte, die darauf folgende schimpfliche Capitulation

stellte in der That die Integrität des Reiches in Frage. Ernste

*) Die Berichte über diese Vorgänge bei Zosimus 1, 21—24, Zooaras

12, 20, AminiaD 31, 5, 16. 17 (welche Nachrichten bis zu der Philippopolis

betreffenden dadurch, dafs diese bei Zosimus wiederkehrt, als hierher gehörig

fixirt werden), obwohl alle fragmentarisch oder zerrüttet, dürften aus dem
Bericht des Dexippus, wovon fr, 16. 19 erhalten sind, geflossen sein und lassen

sich einigermal'sea vereinigen. Dieselbe Quelle liegt auch den Kaiserbiographien

«ad Jordanes zu Grunde; beide aber haben sie in dem Grade entstellt und

verfälscht, dafs von ihren Angaben nur mit grofser Vorsicht Gebrauch gemacht

werden kann. Unabhängig ist Victor Caes. 29,
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Krisen an der niitUercn Donau, wahrscheinlich der drohende Verlust

Uaciens müssen die nächste Folge gewesen sein. Noch einmal ward

dieser ahgewandt: der Statthalter von Pannonien Marcus Aemilius

Aemilianus, ein guter Soldat, errang einen bedeutenden WafTenerfolg

und trieb die Feinde über die Grenze. Aber die Nemesis waltete. Die

Consequenz dieses auf Gallus Nameu erfochtenen Sieges war, dafs die

Armee dem Verrälher des Decius den Gehorsam aufkündigte und ihren

Feldherrn zu seinem Nachfolger erkor. Abermals ging also der Bürger-

krieg der Grenzvertheidigung vor, und während Aemilianus in Italien

zwar den Gallus überwand, aber bald darauf dem Feldherrn desselben

Valerianus unterlag (254), ging Dacien, wie und an wen wissen wir

Verlust nicht ^), dem Reiche verloren. Die letzte von dieser Provinz geschla-

gene Münze und die jüngste dort gefundene Inschrift sind vom J. 255,

die letzte Münze des benachbarten Viminacium in Obcrmoesien vom
folgenden Jahre; in den ersten Jahren Valerians und Galliens also

besetzten die Barbaren das römische Gebiet anc linken Ufer der Donau

und drangen sicher auch hinüber auf das rechte.

Bevor wir die Entwickelung der Dinge an der unteren Donau

weiter verfolgen, erscheint es nolhwendig einen Blick zu werfen auf

die IMraterie, wie sie in der östlichen Hälfte des Mittelmeeres damals

im Gange war, und die daraus hervorgegangenen Seezüge der Golhen

und ihrer Genossen.

Piraterie auf Dafs auf dem schwarzen Meer die römische Flotte zu keiner Zeit
em •"""'•

gjjt|jejjj.]jß|j^ jje Piraterie daselbst wahrscheinlich nie ausgerottet

worden ist, liegt im Wesen der Uömerherrschaft, wie sie an seinen

Küsten sich gestaltet hatte. In festem Besitz waren sie nur etwa von

der Donau mündung abwärts bis Trapezunt. Römisch waren freilich

auch einerseits Tyra an der Mündung des Dnjestr und Olbia an der

Bucht der Dnjeprmündung, andererseits die kaukasischen Ilafenorte

in der Gegend des heuligen Suchum-Kaleh, Dioskurias und Pityus.

Auch das dazwischen liegende bosporanische Königreich in der Krim

stand in römischem Schutz und hatte römische, dem Statthalter von

Moesien unterstehende Besatzung. Aber es waren an diesen gröfsten-

theils wenig einladenden Gestaden nur jene Ilafenplätze entweder als

alte griechische Ansiedelungen oder als römische Festungen in festem

*) Vielleicht bezieht sich daraaf der Eiobruch der Marconianea bei

ZosiaiDs 1, 2'J.
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Besitz, die Küste selbst öde oder in den Händen der das Binnen-

land erfüllenden Eingeborenen, die unter dem allgemeinen Namen
der Skythen zusammengefafst, meistens sarmatischer Abkunft, den

Römern niemals botmäfsig wurden noch werden sollten; man war

zufrieden, wenn sie sich nicht geradezu an den Römern oder deren

Schutzbefohlenen vergriffen. Danach ist es nicht zu verwundern, dafs

schon inTiberius Zeit die Piraten der Ostküste nicht blofs das schwarze

Meer unsicher machten, sondern auch landeten und die Dörfer und die

Städte der Küste brandschatzten. Wenn unter Pius oder Marcus eine

Schaar der an dem nordwestlichen Ufer hausenden Kostoboker die im

Herzen von Phokis gelegene Binnenstadt Elaieia überfiel und unter

deren Mauern mit den Bürgern sich herumschlug, so zeigt dieser gewifs

nur zufällig für uns einzeln dastehende Vorgang, dai's dieselben Er-

scheinungen, welche dem Sturz des Senatsregiments voraufgingen,

jetzt sich erneuerten und noch bei äufserlich unerschüttert aufrecht

stehender Reichsgewalt nicht blofs einzelne Piratenschifle, sondern

Piratengeschwader im schwarzen und selbst im Mittelmeere kreuzten.

Das nach dem Tode des Severus und vor allem nach dem Ausgang der

letzten Dynastie deutlich erkennbare Sinken des Regiments offenbarte

sich dann, wiebillig, vorallem indem weiteren Verfall der Seepolizei. Die

im Einzelnen wenig zuverlässigen Berichte melden bereits in der Zeit vor

Decius das Erscheinen einer grofsen Piratenflotte im ägäischen Meer;

dann unter Decius die Plünderung der pamphylischen Küste und der

griechisch-asiatischen Inseln, unter Gallus Piratenstreifereien in

Kleinasien bis nach Pessinus und Ephesos^). Dies waren Räuberzüge.

*) Ainmiaaus 31, 5, 15: duobus navium milibus perrupto Bosporo et

lüoribus Propontidis Scythicarum gentium catervae transgressae ediderunt quidem

acerbas terra marique strages : sed amissa suorum parte maxima reverteruiit,

worauf die Katastrophe der Decier erzählt und iu diese die weitere Notiz

eiDgeflochten wird: obsessae Pamphyliae civitates (dahin wird die Belagerung

von Side geboren bei Dexippus selbst fr. 23), insulao populatae complurcs,

ebenso die Belagerung von Kyzikos. Wenn in diesem Rückblick nicht alles

verwirrt ist, was bei Ammian doch nicht wohl angenommen werden kann, so

fällt dies vor diejenigen Seefahrten , die mit der Belagerung von Pityus be-

ginnen und mehr ein Theil der Völkerwanderung sind als Piratenzüge. Die

Zahl der Schiffe freilich dürfte durch Gedächtnifsfehler von dem Zug des

J 269 hierher übertragen sein. In denselben Zusammenhang gehört die Notiz

bei Zosimus 1, 28 über die Skythenzüge in Asien und Kappadokieu bis Ephesos

und Pessinus. Die Nachricht über Ephesos in der Biographie Galliens e. 6

ist dieselbe, aber der Zeit nach verschoben.
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Diese Gesellen plünderten die Küsten weit und breit, und machten

auch, wie man sieht, dreiste Züge in das Binnenland; aber von zer-

störten Städten wird nichts gemeldet und die Piraten vermieden

es, mit den römischen Truppen zusammenzustofsen; vorzugsweise

richtete sich der Angriflf gegen solche Landschaften, in denen keine

Truppen standen.

scenttgeder Unter Vaicrianus nehmendicseExpeditioneneinenandem Charakter

Genossen, an. Die Art der Züge weicht von den früheren so sehr ab, dais der an

sich nicht besonders wichtige Zug der Boraner gegen Pityus unter

Valerianus von kundigen Berichterstattern geradezu als der Anfang die-

, ser Bewegung bezeichnet werden konnte ^) und dafs die Piraten eine

Zeit lang in Kleinasien mit dem Namen dieser uns sonst nicht be-

kannten Völkerschaft genannt wurden. Nicht mehr von den alten ein-

heimischen Anwohnern des schwarzen Meeres gehen diese Züge aus,

sondern von den nachdrängenden Schwärmen. Was bis dahin See-

raub gewesen war, fängt an ein Stück derjenigen Völkerverschie-

bung zu werden, welcher das Vordringen der Gothen an die untere

Donau angehört. Die betheiligten Völker sind sehr mannichfach und

zum Theil wenig bekannt; bei den späteren Zügen scheinen die ger-

manischen Heruler, damals Anwohner der Maeotis, eine führende

Bolle gespielt zu haben. Betheiligt sind auch die Gothen, indefs, so

weit es sich um eigentliche Seefahrten handelt und über diese leidlich

genaue Berichte vorliegen, nicht in hervorragender Weise; recht

eigentlich diese Züge heifsen richtiger skythische als gothische. Der

maritime Mittelpunkt dieser Angriffe ist die Dnjestrmündung, der

Hafen von Tyra''). Die griechischen Städte des Bosporus, durch

den Bankerott der Reichsgewalt schutzlos den andrängenden Haufen

') Bei Zosimus selbst wird man völliges Verständnifs dafür nicht er-

warten; aber sein Gewährsmann Dexippus, der Zeitgenosse und Betheiligte,

wufste wohl, warum er die bithynische Expedition die dtvxiQa l(fo6os nannte

(Zos. 1, 35); und auch bei Zosimus noch erkennt man deutlich den von

Dexippus beabsichtigten Gegensatz der Expedition der Boraner gegen Pityus

und Trapezunt zu den hergebrachten Piratenfahrten. In der Biographie des

Gallienus wird die c. 11 unter dem J. 264 erzählte skythische Expedition

nach Kappadokieu die trapezuntische sein so wie die damit verknüpfte bithy-

nische die, welche Zosimus die zweite nennt; verwirrt ist hier freilich alles.

*) Dies sagt Zosimus 1, 42 und folgt auch aus dem Verhältnils der

Bosporaner zo dem ersten (1, 32) und dem des ersten zu dem zweiten Zug (1, 34).
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preisgegeben und der Belagerung durch dieselben gewärtig, liefsen

halb gezwungen, halb freiwillig sich dazu herbei die unbequemen

neuen Nachbarn auf ihren Schiffen und durch ihre Seeleute nach den

nächst gelegenen römischen Besitzungen an der Nordküste des Pon-

tus überzuführen, wofür diesen selbst die nölhigen Mittel und das nö-

thige Geschick mangelte. So kam jene Expedition gegen Pityus zu

Stande. Die Boraner wurden gelandet und sandten, auf den Erfolg

vertrauend, die Schiffe zurück. Aber der entschlossene Befehlshaber

von Pityus Successianus wies den Angriff ab und die Angreifer, den

Anmarsch der übrigen römischen Besatzungen befürchtend, zogen

eilig ab, wozu sie mühsam die nöthigen Fahrzeuge beschafften. Auf-

gegeben aber war der Plan nicht; im nächsten Jahr kamen sie wieder,

und da der Commandant inzwischen gewechselt war, ergab sich die

Festung. Die Boraner, welche diesmal die bosporanischen Schiffe fest- „ «'^ch

TrapetDni
gehalten hatten und aus geprefsten Scbiffsleuten und gefangenen Rö-

mern deren Bemannung beschafften, bemächtigten sich weithin der

Küste und gelangten bis nach Trapezunt. In diese gut befestigte und stark

besetzte Stadt hatte alles sich geflüchtet und zu einer wirklichen Be-

lagerung waren die Barbaren nicht im Stande. Aber die Führung der

Römer war schlecht und die Kriegszucht so verfallen, dafs nicht ein-

mal die Mauer besetzt wurde; so erstiegen die Barbaren dieselbe bei

Nachtzeit, ohne auch nur Gegenwehr zu finden, und in der grofsen

und reichen Stadt fiel ungeheure Beute, darunter auch eine Anzahl

von Schiffen in ihre Hände. Glücklich kehrten sie aus dem fernen

Lande zurück an die Maeotis.

Ein zweiter durch diesen Erfolg angeregter Zug anderer, aber be- nach
BithjnisB

nachbarter skythischer Haufen im folgenden Winter richtete sich gegen

Bithynien; es ist bezeichnend für die zerrütteten Verhältnisse, dafs der

Anstifter dieses Zuges ein Grieche aus Nikomedeia Chrysogonos war

und dafs er für den glücklichen Erfolg von den Barbaren hochgeehrt ward.

Diese Expedition wurde, da die nöthige Zahl von Schiffen nicht zu

beschaffen war, theils zu Lande, theils zu Wasser unternommen; erst

in der Nähe von Byzanz gelang es den Piraten sich einer beträchtUchen

Zahl von Fischerböten zu bemächtigen und so gelangten sie an die

asiatische Küste nach Kakhedon, dessen starke Besatzung auf diese

Kunde davon lief. Nicht blofs diese Stadt gerieth in ihre Hand, son-

dern auch an der Küste Nikomedeia, Kios, Apamea, im Binnenland

Nikaea und Prusa- Nikomedeia und Nikaca brannten sie niedpr und
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gelangten bis zum Rhyndakos. Von da aus fuhren sie heim, beladen

mit den Schätzen des reichen Landes und seiner ansehnlichen Städte.

nach Schon der Zug gegen Bithynien war zum Theil auf dem Landweg

'itod!'" unternommen worden; um so mehr setzten die Angriffe, die gegen

das europäische Griechenland gerichtet wurden, sich aus Land- und

Seeraubfahrten zusammen. Wenn Moesien und Thrakien auch nicht

dauernd von den Gothen besetzt wurden, so kamen und gingen

sie doch hier, gleich als wären sie zu Hause, und streiften von

da aus weit nach Makedonien hinein. Selbst Ächaia erwartete unter

Valerianus von dieser Seite her den Einbruch; dieThermopylen und der

Isthmos wurden verrammelt und die Athener gingen daran ihre seit

Sullas Belagerung in Trümmern liegenden Mauern wieder herzustellen.

Damals und auf diesem Wege kamen die Barbaren nicht. Aber unter

Gallienus erschien eine Flotte von 500 Segeln, diesmal vornehmlich

Heruler, vor dem Hafen von ßyzanz, das indefs seine Wehrhaftigkeit noch

nicht eingebüfst hatte; die Schiile der Byzantier schlugen glücklich die

Räuber ab. Diese fuhren weiter, zeigten sich an der asiatischen Küste

vor dem früher nicht angegriffenen Kyzikos und gelangten von da über

Lemnos und Inibros nach dem eigentlichen Griechenland. Athen,

Korinth, Argos, Sparta wurden geplündert und zerstört. Es war

immer etwas, dafs, wie in den Zeiten der Perserkriege, die Bürger des

zerstörten Athen, 2000 an der Zahl, den abziehenden Barbaren einen

Hinterhalt legten und unter Führung ihres ebenso gelehrten wie

tapferen Vormanns Publius Herennius Dexippus aus dem altadlichen

Geschlecht der Keryken, mit Unterstützung der römischen Flotte, den

Piraten einen namhaften Verlust beibrachten. Auf der Heimkehr, die

zum Theil auf dem Landweg erfolgte, griff Kaiser Gallienus sie in

Thrakien am Flufs Ncstos an und tödtete ihnen eine beträchtliche

Anzahl Leute ^).

i'w Rpichfi- Um das Mals des Unheils vollständig zu übersehen, mufs mau

woX"o»oir hinzunehmen, dafs in diesem in Scherben gehenden Reiche und vor

*) Dexippus Bericht über diesea Zug gebeo im Auszug SyDccüus p. 717

(wo uvilövToe für dvsXovrfs gelesen werden raufs), Zosimus ], 39 und der

Biograph des Gallienus c. 13. Ein Bruchstück seiner eigenen Erzählung ist fr. 22.

Bei dem Fortsetzer des Dio, von dem Zonaras abhängt, ist der Vorgang unter

Clitudius gesetzt, durch Irrthum oder durch Fälschung, die dem Gallienus

diesen Sieg nicht gönnte. Die Biographie des Gallienus erzählt den Vorgang,

wie es scheint, zweimal, zuerst kurz c. 6 unter dem J. 262, dann hesser unter

oder nach 265 c. 13.
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allem in den vom Feind überschwemmten Provinzen ein Offizier nach

dem andern nach der Krone griff, die es kaum noch gab. Es lohnt der

Mühe nicht die Namen dieser ephemeren Purpurträger zu verzeichnen;

die Lage zeichnet, dafs nach der Verwüstung Bithyniens durch die

Piraten Kaiser Valerian es unterliefs einen aufserordentlichen Comman-
danten dorthin zu schicken, weil ihm jeder General, nicht ohne Grund,

als Rival galt. Dies hat mitgewirkt bei dem fast durchaus passiven

Verhalten der Regierung gegenüber dieser schweren Noth. Doch ist

andererseits unzweifelhaft ein guter Theil dieser unverantwortlichen

Passivität auf die Persönlichkeit der Herrscher zurückzuführen; Va-

lerianus war schwach und bejahrt, Gaillenus fahrig und wüst, und der

Lenkung des Staatsschiffs im Sturme weder jener noch dieser ge-

wachsen. Marcianus, dem Gallienus nach dem Einfall in Achaia das

Commando in diesen Gegenden übertragen hatte, operirte nicht ohne

Erfolg; aber zu einer wirklichen Wendung zum Besseren kam es nicht,

so lange Gallienus den Thron einnahm.

Nach GaUienus Ermordung (268), vielleicht auf die Kunde von ciaadiug

dieser, unternahmen die Barbaren, wieder unter Führung der Ileruler,
*^<**''«""«g^

aber diesmal mit vereinigten Kräften, einen Ansturm gegen die Reichs-

grenzen, wie er also noch nicht da gewesen war, mit einer mächtigen

Flotte und wahrscheinlich gleichzeitig zu Lande von der Donau aus ^).

Die Flotte hatte in der Propontis viel von Stürmen zu leiden; dann

theilte sie sich und es gingen die Gothen theils gegen Thessalien und

Griechenland vor, theils gegen Kreta und Rhodos; die Hauptmasse

begab sich nach Makedonien und drang von da in das Binnen-

land ein, ohne Zweifel in Verbindung mit den in Thrakien ein-

*) In unserer üeberlieferunj erscheint dieser Zug als eine reine See-

fahrt, unternommen mit (wahrscheinlich) 2000 Schiffen (so die Biographie des

Claudius; die Zahlen 6000 und 900, zwischen denen die Ueberlieferung bei

Zosimus 1, 42 schwankt, sind wohl beide verdorben) und 320 000 Menschen.

Indefs ist es wenig glaublich, dafs Dexippus, auf den diese Angaben zurück-

gehen müssen, die letztere Ziffer in dieser Weise hat setzen können. Auderer-

seits ist bei der Richtung des Zuges zunächst gegen Torais und Markiano-

polis es mehr als wahrscheinlich, da(s dabei das von Zos. 1, 34 beschriebene

Verfahren befolgt ward und ein Theil zu Lande marschirte, und unter dieser

Voraussetzung mochte auch ein Zeitgenosse die Zahl der Angreifer wohl auf

jene Ziffer schätzen. Auch zeigt der Verlauf des Feldzugs, namentlich der Ort

der Entscheidungschlacht, dafs man es keineswegs blofs mit einer Flotte zu

thun hatte.

Mo tum Ben, rOm. Geschichte. V. 15
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gerückten Haufen. Aber den oft belagerten, jetzt bis aufs Aeufserste

gebrachten Thessalonikern brachte Kaiser Claudius, der persönlich

mit starker Macht heranrückte, endlich Entsatz; er trieb die Gothen

vor sich her das Thal des Axios (Vardar) hinauf und weiter über die

Berge hinüber, nach Obermoesien; nach mancherlei Kämpfen mit

wechselndem Kriegsglück erfocht er hier im Moravathal bei Naissus

einen glänzenden Sieg, in welchem 50 000 Feinde gefallen sein sollen.

Die Gothen wichen in Auflösung zurück, in der Richtung erst

auf Makedonien, dann durch Thrakien zum Haemus, um die Donau

zwischen sich und den Feind zu bringen. Fast hätte ihnen ein Zwist

im römischen Lager, diesmal zwischen Infanterie und Reiterei, noch

einmal Luft gemacht; aber als es zum Schlagen kam, ertrugen die

Reiter es doch nicht ihre Kameraden im Stich zu lassen und so siegte

die vereinigte Armee abermals. Eine schwere Seuche, welche in all

den Jahren der Noth, aber besonders damals in diesen Gegenden

und vor allem in den Heeren wüthete , that zwar auch den Römern

grofsen Schaden — Kaiser Claudius selbst erlag ihr— , aber das grofse

Heer der Nordländer wurde völlig aufgerieben und die zahlreichen

Gefangenen in die römischen Heere eingereiht oder zu Leibeigenen

Wieder- gemacht. Auch die Hydra der Militärrevolulionen wurde einigermafsen

älr^DoD^u- gebändigt; Claudius und nach ihm Aurelianus waren in anderer
grouze.

\Ygjge Herren im Reich, als dies von Gallienus gesagt werden kann.

Die Erneuerung der Flotte, wozu unter Gallienus ein Anfang gemacht

worden war, wird nicht gefehlt haben. Das traianische Dacien war und

hlieb verloren; Aurelianus zog die dort sich noch haltenden Posten

heraus und gab den vertriebenen oder zur Auswanderung geneigten

Besitzern neue Wohnstätten auf dem moesischen Ufer. Aber Thrakien

und Moesien, die eine Zeitlang mehr den Gothen als den Römern gehört

hatten, kehrten unter römische Herrschaft zurück und wenigstens die

Donaugrenze ward wieder befestigt.

Charnktor Man wird diesen Gothen- und Skythenzügen zu Lande und zur

"^"kriege^" See, welche die zwanzig Jahre 250—269 ausfüllen, nicht die Bedeutung

beilegen dürfen, dafs die ausschwärmenden Haufen darauf bedacht

gewesen wären die Landschaften, die sie betraten, in bleibenden Besitz

zu nehmen. Ein solcher Plan ist nicht einmal für Moesien und

Thrakien nachweisbar, geschweige denn für die entfernteren Küsten;

schwerlich waren auch die Angreifer zahlreich genug, um eigentliche

Invasionen zu unternehmen. Wie das schlechte Regiment der letzten
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Herrscher und vor allem die Unzuverlässigkeit der Truppen viel mehr

alg die üebermacht der Barbaren die Uebei fluthung des Gebietes durch

Land- und Seeräuber hervorriefen, so zog die Wiederherstellung der

inneren Ordnung und das energische Auftreten der Regierung von

selbst die Befreiung desselben nach sich. Noch konnte der römische

Staat nicht gebrochen werden, wenn er nicht sich selber brach. Immer
aber war es ein grofses Werk das Regiment so wieder zusammenzu-

nehmen, wie Claudius es gethan hat. Wir wissen noch etwas weniger

von ihm, als von den meisten Regenten dieser Zeit, da die wahrschein-

üch fictive Zurückführung des constantinischen Stammbaumes auf ihn

sein Bild nach der platten Vollkommenheitsschablone übermalt hat;

aber diese Anknüpfung selbst, sowie die zahllosen nach seinem Tode

ihm zu Ehren geschlagenen Münzen beweisen, dafs er der nächsten

Generation als der Retter des Staates galt, und sie wird darin nicht

geirrt haben. Ein Vorspiel der späteren Völkerwanderung sind diese

Skythenzüge allerdings; und die Städtezerstörung, welche sie vor den

gewöhnlichen Piratenfahrten auszeichnet, hat damals fn einem Um-
fang stattgefunden , dafs der Wohlstand wie die Bildung Griechen-

lands und Kleinasiens sich niemals davon erholt haben.

An der wiederhergestellten Donaugrenze befestigte Aurelianus den Die oona«-

erfochtenen Sieg, indem er die Defensive wiederum offensiv führte und zum^Ende

die Donau an ihrerMündung überschreitend jenseit derselben sowohl die
^' 3. Jahrh

Carperschlug, die seitdem zu den Römern im Schutzverhältnifs standen,

wie auch die Gothen unter ihrem König Canabaudes. Sein Nachfolger

l'robus nahm, wie schon angegeben ward, die Ueberreste der von den

Gothen bedrängten Bastarner herüber auf das römische Ufer, ebenso im

J. 295 Diocletian die Reste der Carper. Dies deutet darauf hin, dafs

jenseit des Flusses das Reich der Gothen sich consolidirte; aber weiter

kamen sie auch nicht. Die Grenzbefestigungen wurden verstärkt;

Gegen-Aquincum {contra Aquincum, Pest) ist im J, 29 4 angelegt worden.

Die Piratenfahrten verschwanden nicht völlig. Unter Tacitus zeigten

sich Schwärme von der Maeotis in Kilikien. Die Franken, die Probus

am schwarzen Meer angesiedelt hatte, verschafften sich Fahrzeuge und

fuhren heim nach ihrer Nordsee, nachdem sie unterwegs an der

sicilischen und der africanischen Küste geplündert hatten. Auch zu

Lande ruhten die Waffen nicht, wie denn die zahlreichen Sarmatensiege

Diocletians alle und ein Theil seiner germanischen auf die Donauge-

genden fallen werden; aber erst unter Constanlin kam es wieder

15*
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ZU einem ernsthaften Kriege mit den Gotlien, der glücklich verlief.

Das Uebergewicht Roms stand seit Claudius gothischem Siege wieder

so fest wie vorher.

myriBiruDg Die ebcu entwickelte Kriegseeschichte blieb auf die innere Ord-

und des nung des römischen btaats- und Heerwesens nicht ohne allgemeine
gimen

. ^^^ bleibende militärisch-politische Rückwirkung. Es ist bereits darauf

hingewiesen worden, dafs die Rheinheere, in der früheren Kaiserzeit

die führenden in der Armee, ihren Primat schon unter Traian an die

Donaulegionen abgaben. Wenn unter Augustus sechs Legionen im

Donau- und acht im Rheinland standen, so zählten nach den dakischen

Kriegen Domitians und Traians im 2. Jahrb. die Rheinlager nur vier,

die Donaulager zehn, nach dem marcomanischen sogar zwölf Legionen.

^'achdem seit Hadrian aus der Armee, abgesehen von den Offizieren,

das italische Element verschwunden war und im Ganzen genommen

jedes Regiment sich in der Gegend, in welcher es lagerte, auch

recrutirte, waren die meisten Soldaten der Donauarmee und nicht

weniger die aus dem Gliede hervorgegangenen Centurionen in Pan-

nonien, Dacien, Moesien, Thrakien zu Hause. Auch die neuen unter

Marcus gebildeten Legionen gingen aus Illyricum hervor, und die aufser-

ordenllichen Ergänzungen, deren die Truppen damals bedurften, wurden

wahrscheinlich ebenfalls vorzugsweise aus den Gegenden genommen,

in denen die Heere standen. Also war der Primat der Donauarmeen,

den der Dreikaiserkrieg der severischen Zeit feststellte und steigerte,

zugleich ein Primat der illyrischen Soldaten; und es kam dies bei der

Reform der Garde unter Severus zu sehr energischem Ausdruck. In

die höheren Kreise des Regiments griff dieser Primat nicht eigentlich

ein, so lange die Offizierstellung noch mit der Reichsbeamtenstellung

zusammenfiel, obwohl die ritterliche Laufbahn dem gemeinen Soldaten

durch das Zwischenglied des Centurionats ;zu allen Zeiten zugänglich

war und also die lUyriker auch in jene schon früh eindrangen;

wie denn bereits im J. 235 ein geborener Thraker Gaius JuUus

Verus Maximinus, im J. 248 ein geborener Pannonier Traianus

Decius auf diesem Wege sogar zum Purpur gelangt sind. Aber als

dann Gallienus in allerdings nur zu gerechtfertigtem Mifstrauen die

Rangklasse der Senatoren von dem Offizierdienst ausschlofs, erstreckte

sich nothwendiger Weise, was bislier von den Soldaten galt, auch auf

die Offiziere. Es ist also nur in der Ordnung, dafs die der Donauarmee

angehörigen meistens aus den illyrischen Gegenden herstammenden
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Soldaten seitdem auch im Regiment die erste Rolle spielen und, so

weit die Armee die Kaiser machte, diese ebenfalls der Mehrzahl nach

Illyriker sind. Also folgen auf Gallienus der Dardaner Claudius,

Aurelianus aus Moesien, Probus aus Pannonien, Diocletianus aus

Dalmatien, Maximianus aus Pannonien, Constantius aus Dardanien,

Galerius aus Serdica ; von den letztgenannten hebt ein unter der con-

stantinischen Dynastie schreibender Schriftsteller die Herkunft aus

Illyricum hervor und fügt hinzu, dafs sie mit wenig Bildung, aber guter

Vorschulung durch Feldarbeit und Kriegsdienst treffliche Herrscher

gewesen seien. Was die Albanesen lange Zeit dem türkischen Reich

gewesen sind, das haben ihre Vorfahren dem römischen Kaiserstaat,

als dieser bei ähnlicher Zerrüttung und ähnlicher Barbarei angelangt

war, in gleicher Weise geleistet. Nur darf die illyrische Regeneration

des römischen Kaiserthums nicht etwa als eine nationale Reorganisation

aufgefafst werden; es war lediglich die soldatische Stützung eines

durch das Mifsregiment vornehm geborener Herrscher völlig herab-

gekommenen Reiches. Die Demilitarisirung Italiens war vollständig

geworden, und Herrscherrecht ohne kriegerische Kraft erkennt die

Geschichte nicht an.
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Heiieniginus Mit dcF allgemeinen geistigen Entvvickelung der Hellenen hatte

he°irouigmus. die politischc ihrer Repuhliken sich nicht im Gleichgewicht gehalten

oder vielmehr die Ueberschwänglichkeit jener hatte, wie die allzu

volle Blüthe den Kelch sprengt, keinem einzelnen Gemeinwesen ver-

stattet diejenige Ausdehnung und Stetigkeit zu gewinnen, welche für

die staatliche Ausgestaltung vorbedingend ist. Die Kleinstaaterei der

einzelnen Städte oder Städtebünde mufste in sich verkümmern oder

den Barbaren verfallen; nur der Panhellenismus verbürgte wie den

Fortbestand der Nation so ihre Weiterentwickelung gegenüber den

stammfremden Umwohnern. Er ward verwirklicht durch den Vertrag,

den König Philipp von Makedonien der Vater Alexanders in Korinth

mit den Staaten von Hellas abschlofs. Es war dies dem Namen nach

ein Bundesvertrag, in der That die Unterwerfung der Repubhken

unter die Monarchie, aber eine Unterwerfung, welche nur dem Aus-

land gegenüber sich vollzog, indem die unumschränkte Feldherrnschaft

gegen den Nationalfeind von fast allen Städten des griechischen Fest-

landes dem makedonischen Feldherrn übertragen, sonst ihnen die Frei-

heit und die Autonomie gelassen ward, und es war, wie die Verhältnisse

lagen, dies die einzig mögliche Realisirung des Panhellenismus und die im

Wesentlichen für die ZukunftGrieclienlandsmafsgebendeForm. Philipp

und Alexander gegenüber hat sie Bestand gehabt, wenn auch die

hellenischen Idealisten wie immer das reahsirte Ideal als solches an-

zuerkennen sich sträubten. Als dann Alexanders Reich zerfiel, war

es wie mit dem Panhellenismus selbst, so auch mit der Einigung
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der griechischen Städte unter der monarchischen Vormacht vorbei

und rieben diese in Jahrhunderten ziellosen Ringens ihre letzte geistige

und materielle Macht auf, hin- und hergezogen zwischen der wech-

selnden Herrschaft der übermächtigen Monarchien und vergeblichen

Versuchen unter dem Schutz des Haders derselben den alten Parti-

cularismus zu restauriren.

Als dann die mächtige Republik des Westens in den bisher Heiias nmi

einigermafsen gleichgewogenen Kampf der Monarchien des Ostens

eintrat und bald sich mächtiger als jeder der dort mit einander ringen-

den griechischen Staaten erwies, erneuerte sich mit der festen

Vormachtstellung auch die panhellenische Politik. Hellenen im

vollen Sinn des Worts waren weder die Makedonier noch die

Römer; es ist nun einmal der tragische Zug der griechischen

Entwickelung, dafs das attische Seereich mehr eine Hoffnung als

eine Wirklichkeit war und das Einigungswerk nicht aus dem eige-

nen Schoofs der Nation hat hervorgehen dürfen. Wenn in nationaler

Hinsicht die Makedonier den Griechen näher standen als die Romer,

so war das Gemeinwesen Roms den hellenischen politisch bei weitem

mehr vvahlverwandt als das makedonische Erbkönigthum. Was aber

die Hauptsache ist, die Anziehungskraft des griechischen Wesens ward

von den römischen Rürgern wahrscheinlich nachhaltiger und tiefer

empfunden als von den Staatsmännern Makedoniens, eben weil jene

ihm ferner standen als diese. Das Begehren sich wenigstens innerlich

zu hellenisiren, der Sitte und der Bildung, der Kunst und der

Wissenschaft von Hellas theilhaftig zu werden, auf den Spuren

des grofsen Makedoniers Schild und Schwert der Griechen des

Ostens sein und diesen Osten nicht italisch, sondern hellenisch weiter

civilisiren zu dürfen, dieses Verlangen durchdringt die späteren

Jahrhunderte der römischen Republik und die bessere Kaiserzeit mit

einer Macht und einer Idealität, welche fast nicht minder tragisch ist

als jenes nicht zum Ziel gelangende politische Mühen der Hellenen.

Denn auf beiden Seiten wird Unmögliches erstrebt: dem hellenischen

Panhellenismus ist die Dauer versagt und dem römischen Hellenismus

der Vollgehalt. Indefs hat er darum nicht weniger die Politik der rö-

mischen Republik wie die der Kaiser wesentlich bestimmt. Wie sehr

auch die Griechen, namentlich im letzten Jahrhundert der Repubhk,

den Römern es bewiesen, dafs ihre Liebesmühe eine verlorene war,

es hat dies weder an der Mühe noch an der Liebe etwas geändert.
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Die BuguB- Die Griechen Europas waren von der römischen Republik zu einer

^phikuJni^" einzigen nach dem Hauptlande Makedonien benannten Statthalterschaft

zusammengefafst worden. Wenn diese mit dem Beginn der Kaiserzeit

administrativ aufgelöst ward, so wurde damals gleichzeitig dem

gesammten griechischen Namen eine religiöse Gemeinschaft verliehen,

die sich anscblofs an die alte des Gottesfriedens wegen eingeführte

und dann zu politischen Zwecken mifsbrauchte delphische Amphiktio-

nie. Unter der römischen Republik war dieselbe im Wesentlichen auf

die ursprünglichen Grundlagen zurückgeführt worden: Makedonien so-

wohl wie Aetolien, die sich beide usurpatorisch eingedrängt hatten,

wurden wieder ausgeschieden und dieAmphiktionie umfafste abermals

nicht alle, aber die meisten Völkerschaften Thessaliens und des eigent-

lichen Griechenlands. Augustus veranlafste die Erstreckung des Bun-

des auf Epirus undMakedonien und machte ihn dadurch im Wesentlichen

zum Vertreter des hellenischen Landes in dem weiteren dieser

Epoche allein angemessenen Sinne. Eine bevorzugte Stellung nahmen

in diesem Verein neben dem altheiligen Delphi die beiden Städte Athen

und Nikopolis ein, jene die Capitale des alten, diese nach Augustus Ab-

sicht die des neuen kaiserlichen Hellenenthums^). Diese neue Am-
phiktionie hat eine gewisse Aehnlichkeit mit der Landesversammlung

der drei Gallien (S. 84); in ähnlicher Weise wie für diese der Kaiser-

altar bei Lyon war der Tempel des pythischen Apollon der religiöse Mittel-

punct der griechischen Provinzen. Indefs während jenem daneben eine

') Die Ordnung der delphischen Amphiktionie unter der römischen Repu-

blik erhellt namentlich aus der delphischen Inschrift C. I. L. III p. 987 (vgl.

Bull, de Corr. Hell. 7, 427 fg.J. Deu Verein bildeten damals 17 Völkerschaften

mit zusammen 24 Stimmen, sämmtlich dem eigentlichen Griechenland oder Thes-

salien angehörig; Aetolien, Epirus, Makedonien fehlen. Nach der Umgestaltung

durch Augustus (Pausauias 10, 8) blieb diese Organisation im üebrigen bestehen,

nur dafs durch Beschränkung der unverhältnirsmäfsig zahlreichen thessalischen

die Stimmen der bisher vertretenen Völkerschaften auf 18 herabgemindert

wurden; dazu traten neu Nikopolis in Epirus mit 6 und Makedonien ebenfalls mit

6 Stimmen. Ferner sollten die sechs Stimmen von Nikopolis ein für allemal

geführt werden, ebenso wie dies blieb für die zwei von Delphi und die eine

von Athen, die übrigen Stimmen dagegen von den Verbänden, so dafs zum Beispiel

die eine Stimme der peloponnesischen Dorier wechselte zwischen Argos, Sikyon,

Koriuth und'Megara. Eine Gesammtvertretung der europäischen Hellenen waren

die Amphiktioneu insofern auch jetzt nicht, als die früher ausgeschlosseneu

Völkerschaften im eigentlichen Griechenland, ein Theil der Peloponnesier und

die nicht zu Nikopolis gezogenen Aetoler, darin nicht repräsentirt waren.



') Die stehenden Zusammenkünfte in Delphi und an den Thermopjien währten

fort (Pausanias 7, 24, 3; Philostratus vita Apoll. 4, 23) und natürlich auch die

Ausrichtung der pythischeu Spiele nebst der Ertheilung der Preise durch das

CoUegium der Amphiktionen (Philostratus vitae soph. 2, 27) ; dasselbe bat die

Verwaltung der 'Zinsen und Einkünfte' des Tempels (Inschrift von Delphi

Rhein. Mus. N. F. 2, 111) und legt aus denselben zum Beispiel in Delphi eine

Bibliothek an (Lebas 11, 845) oder setzt daselbst Bildsäulen.

^) Die Mitglieder des Collegiums derl4u(fixTiovs5 oder, wie sie in dieser

Epoche heilseu, 'AfXifixivoveg, werden von den einzelnen Städten in der früher

bezeichneten Weise bald von Fall zu Fall (Iteration: C. I. Gr. 105S), bald auf

Lebenszeit (Plutarch au seui 20) bestellt; was wohl davon abhängt, ob die Stimme

ständig war oder alteruirend (VVilamowitz). Ibr Vorsteher heilst in früherer

Zeit i7ii/nalT]Ji^s roii xon'ov raiv ldjU(f'i,XTv6riov tlnscbriften von Delphi Rhein.

Mus. N. F. 2, 111; C. I. Gr. 1713), später 'EXXaiiäQXV^ twp }tfi(fixTv6vo)y

(C I. Gr. 1124).

Achaia.
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geradezu politische Wirksamkeit zugestanden hat, so besorgten die Am-
phiktionen dieser Epoche aufser der eigentlich religiösen Feier lediglich

die Verwaltung des delphischen Heiligthums und seiner immer noch be-

trächtlichen Einkünfte^). Wenn ihr Vorsteher sich in späterer Zeit

die 'Helladarchie' zuschreibt, so ist diese Herrschaft über Griechenland

lediglich ein idealer Begrifft). Immer aber bleibt die officielle Conser-

virung der griechischen Nationalität ein Kennzeichen der Haltung,

welche das neue Kaiserthum gegen dieselbe einnimmt, und seines den

republikanischen weit überbietenden Philhellenismus.

Hand in Hand mit der sacralen Einigung der europäischen Grie- Provins

eben ging die administrative Auflösung der griechisch-makedonischen

Statthalterschaft der Republik. An der Theilung der Reichsverwaltung

unter Kaiser und Senat hing sie nicht, da dieses gesammle Gebiet und

nicht minder die vorliegenden Donaulandschaften bei der ursprüng-

lichen Theilung dem Senat zugewiesen wurden; ebenso wenig haben

militärische Rücksichton hier eingegriffen, da die ganze Halbinsel bis

hinauf zur thrakischen Grenze , als gedeckt theils durch diese Land-

schaft, theils durch die Besatzungen an der Donau, immer dem befrie-

deten Binnenlande zugerechnet worden ist. Wenn der Peloponnes

und das attisch-boeotische Festland damals seinen eigenen Proconsul

erhielt und von Makedonien getrennt ward , was wohl schon Caesar

beabsichtigt haben mag, so war dabei, neben der allgemeinen Tendenz

die senatorischen Statthalterschaften nicht zu grofs zu nehmen, ver-

muthlich die Rücksicht mafsgebend das rein hellenische Gebiet von
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dem halb hellenischen zu scheiden. Die Grenze der Provinz Achaia

war anfänglich der Oeta, und auch nachdem die Aeloler später dazu

gelegt worden ^), ist sie nicht hinausgegangen über den Acheloos und

die Thermopylen.

Diegriocbi- DiesB Ordnungen betrafen die Landschaft im Ganzen. Wir

*''^°j^j^'^f//*
wenden uns zu der Stellung, welche den einzelnen Stadtgemeinden

röraischen u^ier der römischen Herrschafteegeben ward.

Die ursprüngliche Absicht der Römer, die Gesammtheit der grie-

chischen Stadtgemeinden in ähnlicher Weise an das eigene Gemein-

wesen anzuschliefsen, wie dies mit den italischen geschehen war, hatte

in Folge des Widerstandes, auf den diese Einrichtungen trafen, insbe-

sondere in Folge der Auflehnung des achaeischen Bundes im J. 608

(2, 43) und des Abfalls der meisten Griechenstädte zu König Mithra-

dates im J. 666 (2, 287) wesentliche Einschränkungen erfahren. Die

Städtebünde, das Fundament aller Machtentwicklung in Hellas wie in

Italien, und von den Römern anfänglich acceptirt, waren sämmtlich,

namentlich der wichtigste der Peloponnesier oder, wie er sich nannte,

der Achaeer, aufgelöst und die einzelnen Städte angehalten worden

ihr Gemeinwesen für sich zu ordnen. Es wurden ferner für die ein-

zelnen Gemeindeverfassungen von der Vormacht gewisse allgemeine

Normen aufgestellt und nach diesem Schema dieselben in antidemokra-

tischer Tendenz reorganisirt. Nur innerhalb dieser Schranken bheb

der einzelnen Gemeinde die Autonomie und die eigene Magistratur.

Es bheben ihr auch die eigenen Gerichte; aber daneben stand der

*) Die ursprünglichen Grenzen der Provinz bezeichnet Strabon 17, 3, 25

p. 840 in der Aufzählung der senatorischen Provinzen: '^/ra'« /^s^Qi SenaXiag

y.ixl AhoiXöiv xalldxttnvävwv xaC tivcov 'HTTfiQWTixäJv tS^viäv oaa Ty Maxat^ovia

nQodwQimo, wobei der übrige Tbeil von Epirus der (von Strabon hier, für

seine Zeit irrig, den senatorischen zugezählten) Provinz lUyricura zugelheilt

zu werden scheint. M^/qi einschiieisend zu nehmen geht, 'von sachlichen

Erwägungen abgesehen, schon defswegen nicht an, weil nach den Schlul's-

worteu die vorher genannten Gebiete 'Makedonien zugetheilt sind'. Späterhin

Coden wir die Aetoler zu Achaia gelegt (Ptoleniaeus 3, 14). Dafs Epirus eine

Zeillaug auch dazu gehört hat, ist möglich, nicht so sehr wegen der Angabe

bei Dio 53, 12, die weder für Augustus Zeit noch für diejenige Dios ver-

thcidigt werden kann, sondern weil Tacitiis zum J. 17 (ann. 2, 53) IVikopoüs

zu Achaia rechnet. Aber wenigstens seit Traian bildet Epirus mit Akarnanieu

eine eigene procuratorische Provinz (Ptoleniaeus 3, 13; C. I. L. III, 53G; War-

quardt St. V. 1,331). Thessalien und alles Land nördlich vom Octa ist stets

bei Makedonien geblieben.
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Grieche von Rechtswegen unter den Ruthen und Beilen des Praetors

und wenigstens konnte wegen eines jeden Vergehens, das als Auf-

lehnung gegen die Vormacht sich betrachten liefs, von den römischen

Beamten auf Geldbufse oder Ausweisung oder auch Lehensstrafe

erkannt werden^). Die Gemeinden besteuerten sich selbst; aber sie

hatten durchgängig eine bestimmte, im Ganzen wie es scheint nicht

lioch gegriffene Summe nach Rom zu entrichten. Besatzungen

wurden nicht so, wie einst in makedonischer Zeit, in die Städte gelegt,

da die in Älakedonien stehenden Truppen nöthigenfalls in der Lage

waren auch in Griechenland einzuschreiten. Aber schwerer als die

Zerstörung Thebens auf dem Andenken Alexanders lastet auf der rö-

mischen Aristokratie die Schleifung Korinths. Die übrigen Mafsregeln,

wie gehässig und erbitternd sie auch theilweise waren, namentlich als

von der Fremdherrschaft octroyirt, mochten im Ganzen genommen un-

vermeidlich sein und vielfach heilsam wirken; sie waren die unver-

meidliche Palinodie der ursprünglichen zum Theil recht unpolitischen

römischen Politik des Verzeihens und Verziehens gegenüber den

Hellenen. Aber in der Behandlung Korinths hatte sich der kauf-

männische Egoismus in unheimlicher Weise mächtiger erwiesen als

alles Philhellenenthum.

Bei allem dem war der Grundgedanke der römischen Politik die Befreite ce

griechischen Städte dem italischen Städtebund anzugliedern nie ^ter der

vergessen worden; gleich wie Alexander niemals Griechenland hat R^ubii*k"

beherrschen wollen wie Illyrien und Aegypten, so haben auch seine

römischen Nachfolger das Unterthanenverhältnifs nie vollständig

auf Griechenland angewandt und schon in repubhkanischer Zeit von

dem strengen Recht des den Römern aufgezwungenen Krieges wesent-

lich nachgelassen. Insbesondere geschah dies gegenüber Athen. Keine

') Wichts giebt von der Lage der Griechen des letzten Jahrhunderts der

römischen Republik ein deutlicheres Bild als das Schreiben eines dieser Statt-

halter an die achäische Gemeinde Dyme (C. I. Gr. 1543). Weil diese Gemeinde

sich Gesetze gegeben hat, welche der im Allgemeinen den Griechen geschenkten

Freiheit (rj anoSEÖofxivr] xara xoivbv ToTg "ElXriGiv Hsv&sqicc) und der von

den Römern den Achaeern gegebnen Ordnung (^ äno$o9^Haa rolg 'Aj^aiolg

ino 'Pwfiatwv nolneia; wahrscheinlich unter Mitwirkung des Folybios

Pausan. 8, 30, 9) zuwiderliefen, worüber es allerdings auch zu Aufläufen ge-

gekommen war, zeigt der Statthalter der Gemeinde au, dafs er die beiden

Rädelsführer habe hinrichten lassen und ein minder schuldiger Dritter narb

Rom exilirt sei.
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griechische Stadt hat vom Standpunct der römischen Politik aus so

schwer gegen Rom gefehlt wie diese; ihr Verhalten im mitliradatischen

Kriege hätte bei jedem andern Gemeinwesen unvermeidlich die Schlei-

fung herbeigeführt. Aber vom philhellenischen Standpunct aus freilich

war Athen das Meisterstück der Welt und es knüpften sich an dasselbe

für die vornehme Welt des Auslandes ähnliche Neigungen und Erinne-

rungen wie für unsere gebildeten Kreise an Pforta und an Bonn ; dies über-

wog damals wie früher. Athen hat nie unter den Beilen des römischen

Statthalters gestanden und niemals nach Rom gesteuert, hat immer

mit Rom beschworenes Bündnifs gehabt und nur aufserordent-

licher und wenigstens der Form nach freiwilliger Weise den Römern

Beihülfe gewährt. Die Capitulation nach der sullanischen Belagerung

führte wohl eine Aenderung der Gemeindeverfassung herbei, aber das

Bündnifs ward erneuert, ja sogar alle auswärtigen Besitzungen zurück-

gegeben ; selbst die Insel Delos, welche, als Athen zu Mithradates über-

trat, sich losgemacht und als selbständiges Gemeinwesen constituirt

hatte und zur Strafe für ihre Treue gegen Rom von der ponlischen

Flotte ausgeraubt und zerstört worden war^). — Mit ähnlicher Rück-

sicht, und wohl auch zum guten Theil seines grofsen Namens wegen,

ist Sparta behandelt worden. Auch einige andere Städte der später

zu nennenden befreiten Gemeinden hatten diese Stellung bereits unter

der Republik. Wohl kamen dergleichen Ausnahmen in jeder römischen

Provinz vor; aber dem griechischen Gebiet ist dies von Haus aus eigen,

dafs eben die beiden namhaftesten Städte desselben aufserhalb des

Unterthanenverhältnisses standen und dieses demnach nur die gerin-

geren Gemeinwesen traf,

städtebttnae Auch für die unterthänigen Griechenstädte traten schon unter
unter der °
Kepubiik. ^\Ql' rjepublik Milderungen ein. Die anfänglich untersagten Städlebünde

lebten allmählich wieder auf, insbesondere die kleineren und macht-

losen, wie der boeotische, sehr bahP); mit der Gewöhnung an die

») Vgl. Bd. 2 S. 287. 291. Die delischcu Ausgrabungen der letzten Jahre

hüben die Beweise geliefert, dafs die luscl, Dachdem die Römer sie einmal au

Athen gegeben hatten (1, 776), beständig athenisch geblieben ist und sich zwar

in Folge des Abfalls der Athener von Uom als Gemeinde der 'Delier' consti-

tulrte (Eph .'epigr. 5 p. 604), aber schon sechs Jahre nach der Capitnlatioa

Athens wieder athenisch war (Eph. epigr. 5 n. 184; HomoIIe Bull, de corr. hell. 8

p. 142).

*) Ob das xoivov Twv L^/«/w»', das in der eigentlich republikanischen
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Fremdherrschaft schwanden die oppositionellen Tendenzen, welche

ihre Aufhebung herbeigeführt hatten, und ihre enge Verknüpfung

mit dem sorgfältig geschonten althergebrachten Cultus wird ihnen

weiter zu Gute gekommen sein, wie denn schon bemerkt worden

ist, dafs die römische Republik die Ämphiktionie in ihren ur-

sprünglichen nicht politischen Functionen wieder herstellte und

schützte. Gegen das Ende der republikanischen Zeit scheint die

Regierung den Boeotern sogar gestattet zu haben mit den kleinen

nördlich angrenzenden Landschaften und der Insel Euboea eine Ge-

sammtverbindung einzugehen^). — Den Schlufsstein der repubhkani-

schen Epoche macht die Sühnung der Schleifung Korinths durch den

gröfsten aller Römer und aller Philhellenen, den Dictator Caesar (3,

555), und die Erneuerung des Sternes von Hellas in der Form einer

selbständigen Gemeinde römischer Bürger, der neuen 'julischen Ehre'.

üiese Verhältnisse fand das eintretende Kaiserregiment in Griechen- Achaia

land vor, und diese Wege ist es weiter gegangen. Die von dem KaiJera"

Zeit natürlicher Weise nicht vorkommt, schon am Ende derselben oder erst

nach Einführung der kaiserlichen Provinzialordnung recoostitairt worden ist,

ist zweifelhaft. Inschriften wie die olympische des Proquaestors Q. Aneha-

rius Q, f. (Arch. Zeitung 1878 S. 38 N. 114) sprechen mehr für die ersterc

Annahme; doch kann sie nicht mit Gewifsheit als voraugustisch bezeichnet

werden. Das älteste sichere Zeugnifs für die Existenz dieser Vereinigung ist

die von ihr dem Augustus in Olympia gesetzte Inschrift (Arch. Zeitung 1877

p. 36 n. 33). Vielleicht sind dies Ordnungen des Dictators Caesar und im

Zusammenhang mit dem unter ihm begegnenden Statthalter 'Griechenlands',

wahrscheinlich des Achaia der Kaiserzeit (Cicero ad fam. 6, 6, 10). — Uebrigens

haben sicher auch unter der Republik nach Ermessen des jedesmaligen Statt-

halters mehrere Gemeinden für einen bestimmten Gegenstand durch Deputirlc

zusammentreten und Beschlüsse fassen können ; wie das xocvov der Sikelioten

also dem Verres eine Statue decretirte (Cicero Verr. 1.2, 46, 114), wird Aehn-

liches auch in Griechenland unter der Republik vorgekommen sein. Aber die

regelmassigen provinzialen Landtage mit ihren festen Beamten und IViesteru

sind eine Einrichtung der Kaiserzeit.

') Dies ist das xoivbv Bouozwv Evßoetov Aoxqwv ^^aixitov JtaQiioiv

der merkwürdigen, wahrscheinlich kurz vor der actischen Schlacht gesetztcu

Inschrift C. I. Att. III, 568. Unmöglich kann mit Dittenbergcr (Arch. Zeitung

1876 S. 220) auf diesen Bund die Meldung des Pausanias 7, 16, 10 bezogen

werden, dass die Römer 'nicht viele Jahre' nach der Zerstörung Korinths sich

der Hellenen erbarmt und ihnen die landschaftlichen Vereinigungen [aw^dQia
xaxa td^vog ixuaroig t« ccQXctTa) wieder gestattet hätten; dies geht auf die

kleinereu Einzelbüade.
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Befreite Unmittelbaren Eingreifen der Provinzialrecierune: und von «kr
Städte

o c

undrömische Steuerzahlung an das Reich befreiten Gemeinden, denen die Colonien
coomen.

^i^^, römjsclien Büi'ger in vieler Hinsicht gleichstehen, begreifen weit-

aus den gröfstcn und besten Theil der Provinz Achaia: im Peloponnes

Sparta, mit seinem zwar geschmälerten, aber doch jetzt wieder die

nördliche Hälfte Lakoniens umfassenden Gebiet^), immer noch das

Gegenbild Athens sowohl in den versteinerten altfränkischen Institu-

tionen wie in der wenigstens äufserlich bewahrten Ordnung und

Haltung; ferner die achtzehn Gemeinden der freien Lakonen, die süd-

liche Hälfte der lakonischen Landschaft , einst spartanische Unter-

thanen, nach dem Kriege gegen Nabis von den Römern als selbstän-

diger Städtebund organisirt und von Augustus gleich Sparta mit der

Freiheit beheben^); endlich in der Landschaft der Achaeer aufser

Dyme, das schon von Pompeius mit Piratencolonisten belegt worden

war und dann durch Caesar neue römische Ansiedler empfangen

hatte ^), vor allem Patrae, aus einem herabgekommenen Flecken von

Augustus, seiner für den Handel günstigen Lage wegen, theils durch

Zusammenziehung der umliegenden kleinen Ortschaften, Iheils durch

Ansiedelung zahlreicher italischer Veteranen zu der volkreichsten

und blühendsten Stadt der Halbinsel umgeschaffen und als römische

Bürgercolonie constituirt, unter die auch auf der gegenüber liegen-

den lokrischen Küste Naupaktos (italienisch Lepanto) gelegt ward.

Auf dem Isthmos war Korinth, wie es einst das Opfer der Gunst

seiner Lage geworden war, so jetzt nach seiner Wiederherstellung,

') Dazu gehörte nicht blol's das nahe Amyklae, sondern auch Kardainylc

(durch Schenkung Augusts Pausan. 3, 26, 7), Pberae (Pausan. 4, 30, 2), Thiiria

(das. 4, 31, 1) und eine Zeitlang auch Ixoroue (C 1. Gr. 1258; vgl. Lebas-

Foucart 11,305) am messenischen Busen, ferner die Insel Kythera (Dio 54, 7).

*) In republikanischer Zeit erscheint dieser Distriet als tö xoirov icüi'

AaxESai,iAOviü)v (Foucart zu Lebas II p. 110); Pausanias (3,21, 6) irrt also,

wenn er ihn erst durch Augustus von Sparta lösen lälst. Khev'EXtvd^iQoXcy.cuvti

nennen sie sich erst seit Augustus, und die Ertheilung der Freiheit wird also

mit Recht auf diesen zurückgeführt.

8) Es giebt iMünzen dieser Stadt mit der Aufschrift cfolomaj I(uUa)

DfumeJ und dem Kopf Caesars, andere mit der Aufschrift cf'oloniaj IfuUaJ

.^fttgustaj DumfeJ und dem Kopf Augusts neben dem des Tiberius (Imhoof-Blumer

monnaies Grecques p. 165). Dafs Augustus Dyme der Colonic Patrae zuge-

theilt hat, ist wohl ein Irrthum des Pausanias (7, 17, 5); möglich bleibt es frei-

lich, dafs Augustus in seinen späteren Jahren diese Vereinigung verfügt hat
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ähnlich wie Karthago, rasch emporgekommen und die gewerb- und

volkreichste Stadt Griechenlands, überdies der regelmäfsige Sitz der

Regierung. Wie die Korinther die ersten Griechen gewesen waren,

welche die Römer als Landsleute anerkannt hatten durch Zulassung

zu den isthmischen Spielen (1, 551), so leitete dieselbe Stadt jetzt,

obgleich römische Bürgergemeinde, dieses hohe griechische National-

fest. Auf dem Festlande gehörten zu den befreiten Districten nicht

blofs Athen mit seinem ganz Attika und zahlreiche Inseln des aegae-

ischen Meeres umfassenden Gebiet, sondern auch Tanagra und

Thespiae, damals die beiden ansehnlichsten Städte der boeotischen

Landschaft, ferner Plataeae^); in Phokis Delphi, Abae, Elateia, sowie

die ansehnlichste der lokrischen Städte Amphissa. Was die Republik

begonnen hatte, das vollendete Augustus in der eben dargelegten

wenigstens in den Hauptzügen von ihm festgestellten und auch später

im Wesentlichen festgehaltenen Ordnung. Wenn gleich die dem
Proconsul unterworfenen Gemeinden der Provinz der Zahl nach ge-

wifs und vielleicht auch nach der Gesammtbevölkerung überwogen,

so sind in echt philhellenischem Geiste die durch materielle Bedeutung

oder durch grofse Erinnerungen ausgezeichnetsten Städte Griechen-

lands befreite^).

Weiter, als in dieser Richtung Augustus gegangen war, ging der Kcro« b©-

letzte Kaiser des claudischen Hauses, einer vom Schlage der ver- orfechen

dorbenen Poeten und insofern allerdings ein geborener Philhellene.

Zum Dank für die Anerkennung, die seine künstlerischen Leistungen

in dem Heimathlande der Musen gefunden hatten, sprach Nero,

wie einst Titus Flamininus (1, 714) und wieder in Korinth bei den

isthmischen Spielen, die sämmtlichen Griechen des römischen Regi-

landg.

*) Dies zeigt, wenigstens für die Zeit des Plus, die africanische Inschrift

C. I. L. VIII, 7059 (vgl. Plutarch Arist. 21). Die Schriftstellernachrichten über

die befreiten Gemeinden geben überhaupt keine Gewähr für die Vollständig-

keit der Liste. Wahrscheinlich gehört zu denselben auch Elis, das von der

Katastrophe der Achaeer nicht betroffen ward und auch später noch nach

Olympiaden, nicht nach der Aera der Provinz datirte; überdies ist es unglaub-

lich, dafs die Stadt der olympischen Feier nicht bestes Recht gehabt hat.

*) Scharf drückt dies Aristeides aus in der Lobrede auf Rom p. 224
Jebb: SicasltTrs rtSv f^hv 'EXXiqvwv o-Otisq TQOipiav ^TiijueXo/ufvot . . . rovg

^iv ccQiaTovs xttl naXat '^ys/btövag (Athen und Sparta) iXevS^^Qovg xnl

ttlrovöfxovg KCpsixoTSs avTÖiv, twv d' allcov (lerqCais .

.

. l^Tjyov/xsvoi, toi»? &h

ßaQßuQovs TtQos TTjv kxdGxois avTcäv ovaav <pvaiv naidtvovjis-
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ments ledig, frei von Tributen und gleich den llalikern keinem

Statthalter unterthan. Sofort entstanden in ganz Griechenland Be-

wegungen, welche Bürgerkriege gewesen sein würden, wenn diese

Leute mehr hätten fertig bringen können als Schlägereien; und nach

wenigen Monaten stellte Vespasian mit der trockenen Bemerkung, dafs

die Griechen verlernt hätten frei zu sein, die Provinzialverfassung

wieder her^), so weit sie reichte.

Rechte Die Rechtsstellung der befreiten Gemeinden blieb im Wesentlichen

siädte. dieselbe wie unter der Republik. So weit nicht römische Bürger in

Frage kamen, behielten sie die volle Justizhoheit; nur scheinen

die allgemeinen Bestimmungen über die Appellationen an den

Kaiser einer- und die Senatsbehörden andrerseits auch die freien

Städte eingeschlossen zu haben ^). Vor allem behielten sie die volle

Selbstbestimmung und Selbstverwaltung. Athen zum Beispiel hat

in der Kaiserzeit das Prägerecht geübt, ohne je einen Kaiserkopf

auf seine Münzen zu setzen, und auch auf spartanischen Münzen der

ersten Kaiserzeit fehlt derselbe häufig. In Athen bheb auch die alte

Rechnung nach Drachmen und Obolen, nur dafs freilich die örtliche

attische Drachme dieser Zeit nichts als locale Scheidemünze war und

dem Werth nach als Obol der attischen Reichsdrachme oder des rö-

mischen Denars cursirte. Selbst die formale Ausübung des Rechts über

Krieg und Frieden war in einzelnen Verträgen dergleichen Staaten

gewahrt^). Zahlreiche der italischen Gemeindeordnung völlig wider-

') Aber dankbar blieben die hellenischen Litteraten ihrem Collegen und

Patron. In dem Apolloniusroman (5, 41) schlägt der grofse Weise aus Kap-

padokien Vespasian die Ehre seiner Begleitung ab, weil er die Hellenen zu

Sclaven gemacht habe, wie sie eben im Begriß' waren wieder ionisch und

dorisch zu reden, und schreibt ihm verschiedene ßillets von ergötzlicher

(Irobheit. Ein Mann aus Soloi, der den Hals brach und dann wieder auf-

lebte und bei dieser Gelegenheit alles sah, was Dante schaute, berichtete, dal's

er Neros Seele gelroBFen habe, in weiche die Arbeiter des Weltgerichts

Flanimeuuiigel getrieben hatten und beschäftigt waren sie in eine Natter um-

zugestalten; allein eine himmlische Stimme habe Einspruch gethan und ge-

boten, den Mann wegen seines irdischen Philhellenismus in eine minder

abscheuliche Bestie zu verwandeln (Plutarch de sera num. viud. a. E.).

*) Wenigstens wird in der Verordnung Hadrians über die den athenischen

Grundbesitzern obliegenden Oelliefeningeo an die Gemeinde (C. 1. A. lil, 18)

die Entscheidung zwar der Bule und der Ekklesia gegeben, aber Appellation

an den Kaiser oder den Proconsul gcst.ittct.

•) Was Strabon 14, 3, 3 p. (565 von dem zu seiner Zeit autcoomeD lyki-
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streitende Institutionen blieben bestehen , wie der jährliche Wechsel

der Rathsmitglieder und die Tagegelder dieser und der Geschworenen,

welche wenigstens in Rhodos noch in der Kaiserzeit gezahlt worden

sind. Selbstverständlich übte die römische Regierung nichtsdesto-

weniger auf die Constituirung auch der befreiten Gemeinden fort-

während einen mafsgebenden Einflufs. So ist zum Reispiel die

athenische Verfassung, sei es am Ausgang der Republik, sei es

durch Caesar oder Augustus, in der Weise modificirt worden,

dafs nicht mehr jedem Bürger, sondern, wie nach römischer Ord-

nung, nur bestimmten Beamten das Recht zustand einen Antrag

an die Bürgerschaft zu bringen; und unter der grofsen Zahl der blofs

ligurirenden Beamten wurde einem einzigen, dem Strategen die Ge-

schäftsleitung in die Hand gelegt. Sicher sind auf diesem Wege noch

mancherlei weitere Reformen durchgeführt worden, deren Eintreten

in dem abhängigen wie unabhängigen Griechenland wir überall er-

kennen, ohne dafs Zeit und Anlafs der Reform sich bestimmen läfst.

So ist das Recht oder vielmehr das Unrecht der Asyle, welche als

üeberreste einer rechtlosen Zeit jetztfromme Schlupfwinkel für schlechte

Schuldner und Verbrecher geworden waren, gewifs auch in dieser Provinz

wenn nicht beseitigt, so doch eingeschränkt worden. Das Institut der

Proxenie, ursprünglich eine unseren ausländischen Consulaten ver-

gleichbare zweckmäfsige Einrichtung, aber durch die Verleihung

voller bürgerlicher Rechte und oft auch noch des Privilegiums der

Steuerfreiheit an den befreundeten Ausländer besonders bei der

Ausdehnung, in der es gewährt ward, politisch bedenklich, ist durch

die römische Regierung, wie es scheint erst im Anfang der Kaiseizeit,

beseitigt worden; wofür dann nach italischer Weise der mit dem

Steuerwesen sich nicht berührende inhaltlose Stadtpatronat an die

Stelle trat. Endlich hat die römische Regierung, als Inhaberin der

obersten Souveränetät über diese abhängigen Republiken ebenso wie

über die Clientelfürsten, immer es als ihr Recht betrachtet und geübt

die freie Verfassung im Fall des Mifsbrauchs aufzuheben und die Stadt

in eigene Verwaltung zu nehmen. Indefs thciis der beschworene

Vertrag, Iheils die Machtlosigkeit dieser nominell verbündeten Staaten

scheo Städteband berichtet, dafs ihm das Kriegs- und Friedens- und das Bündnifs-

recht fehle, aufser wenn die Römer dasselbe gestatten oder es zu ihrem Nutzei*

geschieht, wird ohne weiteres auch auf Athen bezogen werden dürfen.

M omm 8 e n, rom. Geschichte. V. \^
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hat diesen Verträgen eine gröfsere Stabilität gegeben, als sie in dem

Verhältnifs zu den Ciientelfürsten wahrgenommen wird.

OTiechiBche Wenn den befreiten Gemeinden Achaias ihre bisherige Rechts-
stiidtetage.

g|e]iung unter dem Kaiserthum blieb, so hat Aiigustus denen der

Provinz, welchen die Freiheit nicht gewährt war oder ward, eine

neue und bessere Rechtsstellung verliehen. Wie er in der reorganisirten

delphischen Amphiktionie den Griechen Europas einen gemeinsamen

Mittelpunkt gegeben hatte, gestattete er auch den sämmtlichen Städten

der Provinz Achaia, soweit sie unter römischer Verwaltung standen,

sich als Gesammtverband zu constituiren und jährlich in Argos, der

bedeutendsten Stadt des unfreien Griechenlands , zur Landesver-

sammlung zusammenzutreten '). Damit wurde der nach dem achäischen

Kriege aufgelöste achäische Bund nicht blofs reconstituirt, sondern

ihm auch die früher (S. 237) erwähnte erweiterte boeotische Ver-

einigung eingefügt. Wahrscheinlich ist eben durch die Zusammen-

legung dieser beiden Gebiete die Abgrenzung der Provinz Achaia

herbeigeführt worden. Der neue Verband der Achaeer, Boeoter,

Lokrer, Phokier, Dorer und Euboeer^) oder, wie er gewöhnlich

') Allerdings siud die bis jetzt bekannten Vorsteher des xoivov rdSv

*4xniwv, deren llciinath feststeht, aus Argos, Messene, Korone in Messenien

(Foucart-Lebas II 305) und haben sich darunter bisher nicht blofs keine Bürger

der befreiten Gemeinden, wie Athen und Sparta , sondern auch keine der zu

der Confoederation der ßoeoter und Genossen gehörigen (S. 237 A. 1) ge-

funden. Vielleicht beschränkte sich dies xoivöv rechtlich auf das Gebiet, das

die Römer die Republik Achaia nannten, das heifst das des achäischen Bundes

bei seinem Untergang, und sind die ßoeoter und Genossen mit dem eigentlichen

XOIVOV der Achäer zu demjenigen weiteren Bunde vereinigt, dessen Vorhanden-

sein und Tagen in Argos die Inschriften von Akraephia A. 2 documeutirea.

Uebrigens bestand neben diesem xoivöv der Achaeer noch ein engeres der

Landschaft Achaia im eigentlichen Sinn, dessen Vertreter in Aegion zu-

sammentraten (Pausanias 7, 24, 4), eben wie das xoivov jwv IdqxäSav (Arch.

Zeit. 1879 p. 139 n. 274) und zahlreiche andere. Wenn nach Pausanias 5, 12, 6

in Olympia dem Traian ot nävreg "EXhjvfs, dem Hadrian al ig to l4xcii'xbv

teXovaai noleig Bildsäulen gesetzt hatten und hier kein Mifsverständnifs unter-

gelaufen ist, so wird die letztere Dedication auf dem Landtag von Aegion

stüttgefunden haben.

*) So (nur da fs die Dorer fehlen; vgl. S. 237 A.l) heifst der Verein anf der

Inschrift von Akraephia (Keil syll. inscr. Boet. n. 31). Eben diese Urkunde

aber nebst der gleichzeitigen C. I. Gr. 1625 liefert den Beweis, dafs der Vorein

unter Kaiser Gains statt dieser wohl eigentlich officiellen Benennung sich

aach einerseits als Verein der Achaeer bezeichnet andrerseits als to xoivov
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gleich wie die Provinz bezeichnet wird, der Verband der Achaecr

hat vermuthlich weder mehr noch weniger Hechte gehabt, als die

sonstigen Provinzialland tage des Kaiserreichs. Eine gewisse Controle

der römischen Beamten wird dabei beabsichtigt gewesen und werden

darum auch die dem Proconsul nicht unterstellten Städte, wie Athen

und Sparta, von demselben ausgeschlossen worden sein. Daneben

wird diese Tagsatzung, wie alle ähnlichen, hauptsächhch in dem
gemeinschaftlichen, das ganze Land umfassenden Cultus den Mittel-

punkt ihrer Thätigkeit gefunden haben. Aber wenn in den übrigen

Provinzen dieser Landescult überwiegend an Rom anknüpfte, so

wurde der Landtag von Achaia vielmehr ein Brennpunkt des Helle-

nismus und sollte es vielleicht werden. Schon unter den julischen

Kaisern betrachtete er sich als den rechten Vertreter der griechischen

Nation und legte seinem Vorstand den IVamen des Helladarchen bei,

sich selbst sogar den der Panhellenen^). Die Versammlung entfernte

sich also von ihrer provinzialen Grundlage, und ihre bescheidenen

administrativen Befugnisse traten in den Hintergrund.

TÜv llavti.ki]Voiv oder ^ airoSog iwr 'ED.tjvojv, auch to töjv 'Ayaiiäv xal

üaveXXrivoiV Ovv^Sqiov. Diese Ruhmredigkeit tritt anderswo nicht so grell

hervor wie in jenem boeotischen Landstädtchen; aber auch in Olympia, wo
der Verein seine Denkmäler vorzugsweise aufstellte, nennt er sich zwar

meistens to xotvov twv 'Axacäv, aber zeigt oft genug dieselbe Tendenz,

zum Beispiel wenn to xotvov jcöv !Axaio}V H. Atltov uigiarcova . . .

avvnai'Tis ofElXtjveg dv^arr}Oav (Arci.. Zeit. 1880 p. 86 n. 344). Ebenso setzen

in Sparta dem Caesar Marcus ol "ElXrjveg eine Bildsäule ano toi xoivov

TiövldxaLÖiv (C. I. Gr. 1318).

*) Auch in Asia, Bithynien, Niedermoesien heisst der Vorsteher der der

betreffenden Provinz angebörigen Griechenstädte ^EkXadÜQyrig, ohne dafs damit

mehr ausgedrückt würde als der Gegensatz gegen dieNichtgriechen. Aber wie der

Hellenenname in Griechenland verwendet wird, in einem gewissen Gegensatz zu dem

eigentlich correctender Achaeer, ist dies sicher von derselben Tendenz eingegeben,

die in den Panhellenea von Argos am deutlichsten sich zeichnete. So findet

sich OTQaTTiYog toi xoivov töjv 'Axcaüv xcel TiQooTKTTjg diu ßtov twv'UXIi^viov

(Arch. Zeit. 1877 p. 192 n. 98) oder auf einem andern Document desselben

Mannes nQoaTctTTjg äiä ßtov toC xoivov toJv 'A/kküv (Lebas-Foucart n. 305);

ein aQ^ag Toig'EXlriaiv avvTiaaiv {krch. Zeit. p. 195 n. 106), OTqaTTiYog aaw-
XQiTwg uQ^ag Trg'Eli.däog (das. 1877 p, 40 n. 42), OTQaTTjyog xal'ElXaSaqxrig

(das. 1876 n. 8 p. 226), alle ebenfalls auf Inschriften des xoivov Tiävld/aiciv.

Dafs in diesem xoivov, mag es auch vielleicbt blofs auf den Peloponnes bezogen

werden (S. 242 A. 1), die panhellenische Tendenz darum nicht weniger sich

geltend machte, ist begreiilich.

16*
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DiB badria- Dicsc Paiihellenen nannten sich mifsbräuchlich also und wurden

"heutakTn von der Regierung nur tolerirt. Aber Hadrian schuf wie ein neues
in Athen,

^^jjejj^ gQ guch ciu ncues Hellas. Unter ihm durften die Vertreter der

sämmtlichen autonomen oder nicht autonomen Städte der Provinz

Achaia in Athen sich als das vereinigte Griechenland , als die Pan-

hellenen*) constituiren. Die in besseren Zeiten oft geträumte und nie

erreichte nationale Einigung war damit geschaffen und was die Jugend

gewünscht, das besafs das Alter in kaiserlicher Fülle. Freilich politische

Befugnisse erhielt das neue Panhellenion nicht; aber was Kaisergunst

und Kaisergold gewähren konnte, daran war kein Mangel. Es erhob

sich in Athen der Tempel des neuen Zeus Panhellenios und glänzende

Volksfeste und Spiele wurden mit dieser Stiftung verbunden, deren

Ausrichtung dem Collegium der Panhellenen zustand und zwar zu-

nächst dem Priester des Hadrian als des stiftenden lebendigen Gottes.

Einen der Acte, welche dieselben alljährlich begingen, war das

dem Zeus Befreier dargebrachte Opfer in Plataeae zum Gedächtnifs

der hier im Kampf gegen die Perser gefallenen Hellenen am Jahrestag

derSchlacht, dem4.Boedromion; dies zeichnet seine Tendenz'). Noch

deutlicher zeigt dieselbe sich darin, dafs Griechenstädten aufserhalb

Hellas, welche der nationalen Gemeinschaft würdig erschienen, von

*) Die hadrianischen Paahellencn nennea sich ro y.oivov avviSQi,ov räv
'Ef.)irjV(oi> Ttiiv tig Ularrjäg avvi6vio)v (Theben: Keil syll. inscr. Boeot. n.

31, vgl. Plutarch Arist. 19. 21), xocvov tijg "ElXäöog (C. I, Gr. 5852), rb JlaveX-

Xrivtov (ebendaselbst). Ihr Vorsteher heifst 6 kq/iov iüv IlavslXrivwv (C. I.

A. III, 681. 682. C. I. Gr. 3832, vgl. C. I. A. III, 10: d[yT]ttQxoiv lov

IfQtoTÜTov alywvog zov n]ccv[eX]lrjviov), der einzeloe Deputirte ZZai'^AXjjv (z. ß.

C. I. A. III, 534. C. I. Gr. 1124). Daneben treten auch in Dachhadrianischer

Zeit noch das xotvov tcSv 'Axo^iöiv und dessen aTgaiijyog oder 'EXXaSaQ/tjg

auf, welche wohl von jenen zu scheiden sein werden, obwohl letzterer seine

Ehrendecrete jetzt nicht blofs in Olympia aufstellt, sondern auch in Athen

(C. I. A. 18; zweites Exemplar in Olympia Arch. Zeit. 1879 S. 52).

*) Dafs die Bemerkung Dions von Prusa or. 38 p. 148 R. über den

Streit der Athener und der Lakedaemonier vti^q r^g ngonofineiag sich auf

das Fest in Plataeae bezieht, ergiebt sich aus (Lncian) "EQtatag 18:

(og negl ngonofinetag aywviovfxevoi nkuTaiaaiv. Auch der Sophist

Irenaeos schrieb ntgl Tijg !d3ri%'ai(jyv ngono^ntiag (Suidas u. d. W.) und

Hermogenes (de ideis II p. 373 Walz) giebt als Redestoff Idd^vaToi xal

AnxsSttiixövioi negi r^g ngono^miag xaia la Mriäixa (Mittheilung von

VVilaniowitz).
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der Versammlung in Athen ideale Bürgerbriefe des Hellenismus aus-

gestellt wurden ^).

Wenn die Kaiserherrscliaft in dem ganzen weiten Reich die Ver- üassintend.

Wüstungen eines zwanzigjährigen Bürgerkrieges vorfand und vielerorts

die Folgen desselben niemals völlig verwunden wurden, so ist wohl

kein Gebiet davon so schwer betroffen worden wie die griechische

Halbinsel. Das Schicksal hatte es so gefügt, dafs die drei grofsen

Entscheidungsschlachten dieser Epoche, Pharsalos, Philippi, Aktion

auf ihrem Boden oder an ihrer Küste geschlagen wurden; und

die militärischen Operationen, welche bei beiden Parteien dieselben

einleiteten, hatten ihre Opfer von Menschenleben und Men-

schenglück hier vor allem gefordert. Noch dem Plularch erzählte

sein Aeltervater, wie die Offiziere des Antonius die Bürger von

Jhaeroneia gezwungen hätten, da sie Sclaven und Laslthiere nicht

mehr besafsen, ihr letztes Getreide auf den eigenen Schultern nach

dem nächsten Hafenort zu schleppen zur Verschiffung für das Heer;

und wie dann, als eben der zweite Transport abgehen sollte, die

Nachricht von der aktischen Schlacht wie eine erlösende Freuden-

botschaft eingetroffen sei. Das erste, was nach diesem Siege Caesar

that, war die Vertheilung der in seine Gewalt gerathenen feindlichen

Getreidevorräthe unter die hungernde Bevölkerung Griechenlands.

Dieses schwerste Mafs des Leidens traf auf vorzugsweise schwache

Widerstandskraft. Schon mehr als ein Jahrhundert vor der aktischen Abnahme

Schlacht hatte Polybios ausgesprochen, dafs über ganz Griechenland Verang.

in seiner Zeit Unfruchtbarkeit der Ehen und Einschwinden der Be-

völkerung gekommen sei, ohne dafs Seuchen oder schwere Kriege

das Land betroffen hätten. Nun hatten diese Geifseln in furchtbarer

Weise sich eingestellt; und Griechenland blieb verödet für alle Folge-

zeit. Im ganzen Römerreich, meint Plutarch, sei in Folge der

^) Es haben sich zwei derselben erhalten, fiirKibyra in Phrygien (C. I.

Gr. 5882), ausgestellt vom xoivov irjg'EXläSog durch ein Söy/ua toD IJaveXXrivCov

und für Magnesia am Maeandros (C. I. Att. III, 16). In beiden wird die gut

hellenische Abstammung der betreifenden Körperschaften nebst den sonstigen

Verdiensten um die Hellenen hervorgehoben. Charakteristisch sind auch die

Empfehlungsbriefe, welche diese Panhelleuen einem um ihr Gemeinwesen

wohlverdienten Mann au seine Heiroatbgemeinde Aezani in Phrygien, an den

Kaiser Pius und au die Helleneu in Asiu insgemein mitgeben (C. I. Gr. 3832.

3833. 3834).
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verwüstenden Kriege die Bevölkerung zurückgegangen, am meisten

aber in Griechenland, das jetzt nicht im Stande sei aus den bes-

seren Kreisen der Bürgerschaften die 3000 HopHten zu stellen,

mit denen einst die kleinste der griechischen Landschaften Megara

bei Plataeae gestritten hatte ^). Caesar und Augustus haben ver-

sucht dieser auch für die Regierung erschreckenden Entvölkerung

durch Entsendung italischer Colonisten aufzuhelfen, und in der That

sind die beiden blühendsten Städte Griechenlands eben diese Colonien;

die späteren Regierungen haben solche Entsendungen nicht wiederholt.

Zu der anmulhigen euboischen Bauernidylle des Dion von Prusa bildet

den Hintergrund eine entvölkerte Stadt, in der zahlreiche Häuser leer

stehen, die Heerden am Rathhaus und am Stadtarchiv weiden, zwei

Drittel des Gebiets aus Mangel an Händen unbestellt liegen; und wenn

dies der Erzähler als Selbsterlebtes berichtet, so schildert er damit

sicher zutreffend die Zustände zahlreicher kleiner griechischer Land-

städte in der Zeit Traians. 'Theben in Boeotien', sagt Strabon in der

augustischen Zeit, 'ist jetzt kaum noch ein stattliches Dorf zu nennen,

•und mit Ausnahme von Tanagra und Thespiae gilt dasselbe von

'sämmllichen boeotischen Städten'. Aber nicht blofs der Zahl nach

schwanden die Menschen zusammen, auch der Schlag verkam. Schöne

Frauen giebt es wohl noch, sagt einer der feinsten Beobachter um das

Ende des 1. Jahrhunderts, aber schöne Männer sieht man nicht mehr;

die olympischen Sieger der neueren Zeit erscheinen verglichen mit den

älteren niedrig und gemein, zum Theil freilich durch die Schuld der

Künstler, aber hauptsächlich weil sie eben sind wie sie sind. Die körper-

liche Ausbildung der Jugend ist in diesem gelobten Lande der Epheben

und Athleten ineiner Ausdehnung gefördert worden, als ob es der Zweck

der Gemeindeverfassung sei die Knaben zu Turnern und die Männer zu

Boxern zu erziehen ; aber wenn keine Provinz so viele Ringkünstler

besafs, so stellte auch keine so wenig Soldaten zur Reichsarmee.

Selbst aus dem athenischen Jugendunterricht, der in älterer Zeit das

') Ohne Zweifel will Plutarch mit diesen Worten (de defectu orac. S)

nicht sagen, daTs Griechenland überhaupt nicht 3000 Waffenfähige zu stellen

vermöge, sondern dafs, wenn Bürgerheere nach alter Art gebildet würden,

man nicht im Stande sein würde 3000 'Hopliteo' aufzustellen. In diesem Sinn

mag die Aeusserung wohl so weit richtig sein, als dies bei dergleichen all-

gemeinen Klagen überhaupt erwartet werden kann. Die Zahl der Gemeinden

der I'rovinz beläuft sich ungefähr aal tiuudert.
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Speerwerfen, das Bogenschiefsen, die Geschützbedienung, das Aus-

marschiren und das Lagerschlagen einschlofs, verschwindet jetzt

dieses Soldatenspiel der Knaben. Die griechischen Städte des Reiches

werden überhaupt bei der Aushebung so gut wie gar nicht berück-

sichtigt, sei es weil diese Rekruten physisch untauglich erschienen, sei

es weil dieses Element im Heere bedenklich erschien; es war ein

kaiserlicher Launscherz, dafs der karrikirte Alexander, Severus Anto-

ninus die römische Armee für den Kampf gegen die Perser durch einige

Lochen Spartiaten verstärkte^). Was fürdie innere Ordnung und Sicher-

heit überhaupt geschah, mufs von den einzelnen Gemeinden ausgegangen

sein, da römische Truppen in der Provinz nicht standen; Athen zum
Beispiel unterhielt Besatzung auf der Insel Delos und wahrscheinlich

lag eine Milizabtheilung auch auf der Burg*). In den Krisen des

dritten Jahrhunderts haben der Landsturm von Elateia (S. 221) und

derjenige von Athen (S. 224) die Kostoboker und die Gotlien tapfer

zurückgeschlagen und in würdigerer Weise, als die Enkel der Kämpfer

von Thermopylae in Caracallas Perserkrieg, haben in dem gothischen

die Enkel der Marathonsieger ihren Namen zum letzten Mal in die An-

nalen der alten Geschichte eingezeichnet. Aber wenn auch dergleichen

Vorgänge davon abhalten müssen die Griechen dieser Epoche schlecht-

weg zu dem verkommenen Gesindel zu werfen, so hat das Sinken der

Bevölkerung an Zahl wie an Kraft auch in der besseren Kaiserzeit stetig

angehalten, bis dann seit dem Ende des 2. Jahrhunderts die diese

Landschaften ebenfalls schwer heimsuchenden Seuchen, die nament-

lich die Ostküste treifenden Einfälle der Land- und Seepiraten, end-

lich das Zusammenbrechen der Reichsgewalt in der galhenischen Zeit

das chronische Leiden zur acuten Katastrophe steigerten.

In ergreifender Weise tritt das Sinken von Hellas und treten die GriechiBche

Stimmungen, die dasselbe bei den Besten hervorrief, uns entgegen in
"^""«'"^

der Ansprache, die einer von diesen, der Bithyner Dion um die Zeit

Vespasians an die Rhodier richtete. Diese galten nicht mit Unrecht als

die trefflichsten unter den Hellenen. In keiner Stadt war besser für

^) Davon erzählt Herodian 4, 8, 3. c. 9, 4, nnd wir haben die Inschriften

zweier dieser Spartiatcn, des Nikokles iar^arev/u^vos cfi? xaiä üegacSv (C. I. Gr.

1253) und des Dioskoras dnsk&cov dg rijv ivJvxiOiccTTjv av/xfxaxCav (= expeditio)

T^v xaru neoawv (C. I. Gr. 1495),

') Das (fQovQtov (C. 1. A. 111, 826) kann nicht wohl anders verstanden

werden.
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die niedere Bevölkerung gesorgt und trug diese Fürsorge mehr den

Stempel nicht des Almosens, sondern des Arbeitgebens. Als nach dem

grofsen Bürgerkriege Augustus im Orient alle Privatschulden klaglos

machte, wiesen allein dieRhodierdie bedenkliche Vergünstigung zurück.

War auch die grofse Epoche des rhodischen Handels vorüber, so gab

es dort immer noch zahlreiche blühende Geschäfte und vermögende

Häuser^). Aber viele Mifsstände waren auch hier eingerissen, und

deren Abstellung fordert der Philosoph, nicht so sehr, wie er sagt, um
der Rhodier willen, als um der Hellenen insgemein. 'Einst ruhte die

'Ehre von Hellas auf vielen und viele mehrten seinen Ruhm, ihr, die

'Athener, die Lakedaemonier, Theben, eine Zeitlang Korinth, in ferner

,Zeit Argos. Nun aber ist es mit den anderen nichts; denn einige sind

'gänzlich heruntergekommen und zerstört, andere führen sich wie ihr

'wifst und sind entehrt und ihres alten Ruhmes Zerstörer. Ihr seid

'übrig; ihr allein seid noch etwas und werdet nicht völlig verachtet;

'denn wie es jene treiben, wären längst alle Hellenen tiefer gesunken

'als die Phryger und die Thraker. Wie wenn ein grofses und reiches

'Geschlecht auf zwei Augen steht und was dieser letzte des Hauses

'sündigt, alle Vorfahren mit entehrt, so stehet ihr in Hellas. Glaubt

'nicht die ersten der Hellenen zu sein ; ihr seid die einzigen. Sieht

'man auf jene erbärmlichen Schandbuben, so werden selbst die grofsen

'Geschicke der Vergangenheit unbegreiflich; die Steine und die

'Städtetrümmer zeigen deutlicher den Stolz und die Gröfse von Hellas

'als diese nicht einmal mysischer Ahnen würdigen Nachfahren; und

'besser als den von diesen bewohnten ist es den Städten ergangen,

'welche in Trümmern liegen, denn deren Andenken bleibt in Ehren

'und ihr wohl erworbener Ruhm unbefleckt — besser die Leiche ver-

'brennen als sie faulend liegen lassen'.

») 'An Mitteln', sagt Dio (or. 31 p. 566), 'fehlt es euch nicht, und Tau-

'sende und aber Tanseode giebt es hier, denen es nützlich wäre minder reich

'zu sein'; und weiterhin (p. 620): 'ihr seid reich wie sonst niemand in Hellas.

'Mehr als ihr besalsen eure Vorfahren auch nicht. Die Insel ist nicht schlech-

'ter geworden; ihr zieht die Nutzung von Karlen und einem Theil Lykiens

;

'eine Anzahl Städte sind euch steuerpflichtig; stets empfängt die Stadt reiche

'Gaben von zahlreichen Bürgern.' Er führt weiter aus, dafs neue Ausgaben
nicht hinzugetreten, wohl aber die früheren für Heer und Flotte fast weg-

gefallen seien; nur ein oder zwei kleine Schilfe hätten sie jährlich na«b

Korinth (zur römischen Flotte also) zo stelle».
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Man wird diesem hojien Sinn eines Gelehrten, welcher die kleine nie »it«

Gegenwart an der grofsen Vergangenheit mafs und, wie dies nicht aus- ^"^ '
**

bleiben kann, jene mit widerwilligen Augen, diese in der Verklärung

des Dagewesenseins anschaute, nicht zu nahe treten mit dem Hinweis

darauf, dafs die alte gute hellenische Sitte damals und noch lange nach-

her denn doch nicht blofs in Rhodos zu finden, vielmehr in vieler

Hinsicht noch allerorts lebendig war. Die innerliche Selbständigkeit,

das wohl berechtigte Selbstgefühl der immer noch an der Spitze der

Civilisation stehenden Nation ist bei aller Schmiegsamkeit desUnter-

thanen- und aller Demuth desParasitenthums den Hellenen auch dieser

Zeit nicht abhanden gekommen. Die Römer entlehnen die Götter von

den alten Hellenen und die Verwaltungsform von den Alexandrinern;

sie suchen sich der griechischen Sprache zu bemächtigen und die

eigene in Mafs und Stil zu hellenisiren. Die Hellenen auch der

Kaiserzeit thun nicht das Gleiche; die nationalen Gottheiten Italiens,

wie Silvanus und die Laren, werden in Griechenland nicht verehrt und

keiner griechischen Stadtgemeinde ist es je in den Sinn gekommen

die von ihrem Polybios als die beste gefeierte politische Ordnung bei

sich einzuführen. Insofern die Kenntnifs des Lateinischen für die

höhere wie die niedere Aemterlaufbahn bedingend war, haben die

Griechen, die diese betraten, sich dieselbe angeeignet; denn wenn es

auch praktisch nur dem Kaiser Claudius einfiel den Griechen, die

kein Lateinisch verstanden, das römische Bürgerrecht zu entziehen, so

war allerdings die wirkliche Ausübung der mit diesem verknüpften

Rechte und Pflichten nur dem möghch, der der Reichssprache mächtig

war. Aber von dem öffentlichen Leben abgesehen ist nie in Griechen-

land so lateinisch gelernt worden wie in Rom griechisch ; Plutarchos,

der schriftstellerisch die beiden Reicbshälften gleichsam vermählte und

dessen Parallelbiographien römischer und griechischer berühmter

Männer vor allem durch diese Nebeneinanderstellung sich empfahlen

und wirkten, verstand nicht sehr viel mehr lateinisch als Diderot russisch,

und beherrschte wenigstens, wie er selbst sagt, die Sprache nicht;

die des Lateinischen wirklich mächtigen griechischen Litteraten waren

entweder Beamte, wie Appianus und Cassius Dion, oder Neutrale, wie

König Juba. In der That war Griechenland in sich selbst weit weniger

verändert als in seiner äufseren Stellung. Das Regiment von Athen

war recht schlecht, aber auch in der Zeit von Athens Gröfse war es gar

nicht musterhaft gewesen. 'Es ist', sagt Plutarchos, 'derselbe Volks-
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,schlag, dieselben Unruhen, der Ernst und der Scherz, die Anmuth

,und die Bosheit wie bei den Vorfahren'. Auch diese Epoche weist in

dem Leben des griechischen Volkes noch einzelne Züge auf, die seines

civilisatorischen Principats würdig sind. Die Fechterspiele, die von

ItaHen aus sich überall hin, namentlich auch nach Kleinasien und

Syrien verbreiteten, haben am spätesten von allen Landschaften in

Griechenland Eingang gefunden; längere Zeit beschränkten sie sich

auf das halb italische Korinth, und als die Athener, um hinter diesen

nicht zurückzustehen, sie auch bei sich einführten, ohne auf die

Stimme eines ihrer Besten zu hören, der sie fragte, ob sie nicht zuvor

dem Gotte des Erbarmens einen Altar setzen möchten, da wandten

manche der Edelsten unwiUig sich weg von der sich selber entehrenden

Vaterstadt. In keinem Lande der antiken Welt sind die Sclaven mit

solcher Humanität behandelt worden wie in Hellas ; nicht das Recht,

aber die Sitte verbot dem Griechen seine Sclaven an einen nicht

griechischen Herrn zu verkaufen und verbannte somit aus dieser Land-

schaft den eigentlichen Sclavenhandel. Nur hier finden wir in der

Kaiserzeit bei den Bürgersch mausen und den Oelspenden an die

Bürgerschaft auch die unfreien Leute mit bedacht ^). Nur hier konnte

ein unfreier Mann, wie Epiktp.tos unter Traian, in seiner mehr als be-

scheidenen äufseren Existenz in dem epirotischen Nikopolis mit an-

gesehenen Männern senatorischen Standes in der Weise verkehren

wie Sokrates mit Kritias und Alkibiades, so dafs sie seiner münd-
lichen Belehrung wie Schüler dem Meister lauschten und die Ge-

spräche aufzeichneten und veröffentlichten. Die Milderungen der Scla-

verei durch das Kaiserrecht gehen wesentlich zurück auf den Ein-

flufs der griechischen Anschauungen zum Beispiel bei Kaiser Marcus, der

zu jenem nikopolitanischen Sclaven wie zu seinem Meister und Muster

emporsah. Unübertrefflich schildert der Verfasser eines unter den lukia-

nischen erhaltenen Dialogs das Verhalten des feinen athenischen Stadt-

bürgers in seinen engen Verhältnissen gegenüber dem vornehmen und

*) Bei den Volksfesten, die in Tiberius Zeit ein reicher Mann in

Akraephia in Boeotien ausrichtete, lud er die erwachsenen Sclaven, seine

Gattin die Sclavinnen mit den Freien zu Gaste (C. I. Gr. 1625.) In einer

Stiftung zur Vertheilung von Oel in der Turnanstalt (yvfxväaiov) von Gytheion

in Lakouieu wird festgesetzt, dafs an sechs Tagen im Jahr auch die Sclaven

darac Antheil haben sollen (Lebas-l'^oucart n. 243a). Aehuliche Spenden

begegnen in Argos (C. I. Gr. 1122. 1123).
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reichen reisenden Publicum zweifelhafter Bildung oder auch unzweifel-

hafter Rohheit: wie man es dem reichen Ausländer abgewöhnt im öffent-

lichen Bade mit einem Heer von Bedienten aufzuziehen, als ob er seines

Lebens in Athen nicht ohnehin sicher und nicht Frieden im Lande sei,

wie man es ihm abgewöhnt auf der Strafse mit dem Purpurgewand

sich zu zeigen, indem die Leute sich freundlich erkundigen, ob es

nicht das seiner Mama sei. Er zieht die Parallele zwischen römischer

und athenischer Existenz: dort die beschwerlichen Gastereien und die

noch beschwerhcheren Bordelle, die unbequeme Bequemlichkeit der

Bedientenschwärme und des häusUchen Luxus, die Lästigkeiten der

Liederlichkeit, die Qualen des Ehrgeizes, all das Uebermafs, die Viel-

fältigkeit, die Unruhe des hauptstädtischen Treibens; hier die An-

muth der Armuth, die freie Rede im Freundeskreis, die Mufse für

geistigen Genufs, die Möglichkeit des Lebensfriedens und der Lebens-

freude — 'wie konntest du', fragt ein Grieche in Rom den andern, 'das

,Licht der Sonne, Hellas und sein Glück und seine Freiheit um dieses

»Gedränges willen verlassen?' In diesem Grundaccord begegnen sich

alle feiner und reiner organisirten Naturen dieser Epoche; eben die

besten Hellenen mochten nicht mit den Römern tauschen. Kaum

giebt es etwas gleich Erfreuliches in der Litteratur der Kaiserzeit wie

Dios schon erwähnte euboische Idylle: sie schildert die Existenz

zweier Jägerfamihen im einsamen Walde, deren Vermögen acht Ziegen

sind, eine Kuh ohne Hörn und ein schönes Kalb, vier Sicheln und

drei Jagdspeere, welche weder von Geld noch von Steuern etwas

wissen, und die dann, vor die tobende Bürgerversammlung der Stadt

gestellt, von dieser schiiefslich unbehelligt entlassen werden zum Freuen

und zum Freien. Die reale Durchführung dieser poetisch verklärten riuiarciios.

Lebensauffassung ist Plutarchos von Chaeroneia, einer der anmuthigsten

und belesensten und nicht minder einer der wirksamsten Schriftsteller

des Alterthums. Einer vermögenden Familie jener kleinen boeotischen

Landstadt entsprossen und erst daheim, dann in Athen und in

Alexandreia in die volle hellenische Bildung eingeführt, auch durch

seine Stmdien und vielfältige persönliche Beziehungen so wie durch Reisen

in Italien mit römischen Verhältnissen wohl vertraut, verschmähte

er es nach der üblichen Weise der begabten Griechen in den Staatsdienst

zu treten oder die IVofessorenlaufbahn einzuschlagen; er blieb seiner

Ileimath treu, mit der trefflichen Frau und den Kindern und mit den

FreuTiden und Freundinnen des häuslichen Lebens im schönsten Sinne
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des Wortes geniefsend, sich bescheidend mit den Aemtern und Ehren,

die sein Boeotien ihm zu bieten vermochte, und mit dem mäfsigen

angeerbten Vermögen. In diesem Chaeroneer drückt der Gegensatz

der Hellenen und der Helienisirten sich aus; ein solches Griechenthum

war weder in Smyrna möglich noch in Antiocheia; es gehörte zum
Boden wie der Honig vom Hymettos. Es giebt genug mächtigere Talente

und tiefere Naturen, aber schwerlich einen zweiten Schriftsteller, der

mit so glücklichem Mafs sich in das Nothwendige mit Heiterkeit zu

finden und so wie er den Stempel seines Seelenfriedens und seines

Lebensglückes seinen Schriften aufzuprägen gewufst hat.

Miaa- Die Selbstbeherrschung des Hellenismus kann auf dem Boden des

p~rovinziai- öffentHchen Lebens sich nicht in der Reinheit und Schönheit offen-
verwa tung.

j^g^.gj^ ^^,jg -j^ ^^^ stillcn Heimstatt, nach der die Geschichte und sie nach

der Geschichte glücklicher Weise nicht fragt. Wenden wir uns den öffent-

lichen Verhältnissen zu, so ist mehr vom Missregiment als vom Regiment

zu berichten sowohl der römischen Regierung wie der griechischen

Autonomie. An gutem Willen fehlte es dort insofern nicht, als der

römische Philhellenismus die Kaiserzeit noch viel entschiedener be-

herrscht als die republikanische. Eräufsertsich überall im Grofsen wie im

Kleinen, in der Fortführung der Hellenisirung der östlichen Pro-

vinzen und der Anerkennung der doppelten ofliciellen Reichssprache

wie in den höflichen Formen, in welchen die Regierung auch mit der

kleinsten griechischen Gemeinde verkehrt und ihre Beamten zu ver-

kehren anhält^). Auch haben es die Kaiser an Gaben und Bauten zu

Gunsten dieser Provinz nicht fehlen lassen; und wenn auch das Meiste

der Art nach Athen kam, so baute doch Hadrian eine grofse Wasser-

*) Auf eine der unzähligen Beschwerden, mit welchen die kleinasiati-

schen Städte wegen ihrer Titel- und Rangstreitigkeiten die Regierung be-

lästigten, antwortete Pias den Epbesiern (VVaddington j4ristide^. 51), er höre

gern, dafs die Pergameuer ihnen die neue Titulatur gegeben hätten; die Smyrnaeer

hätten es wohl nur zufällig unterlassen und würden sicher in Zukunft gut-

willig das Richtige thun, wenn auch sie, die Ephesier, ihnen ihre rechten Titel

beilegen würden. Einer kleinen lykischen Stadt, welche um Bestätigung eines

von ihr gefafsten Beschlusses bei dem Proconsul einkommt, erwidert dieser

(ßenndorf lykische Reise 1, 71), trell'liche Anordnungen verlangten nur Lob,

keine Bestätigung; diese liege in der Sache. Die Rhetorenschulen dieser

Epoche liefern auch die Concipienten für die kaiserliche Kanzlei; aber dies

thut es nicht allein. Es gehört zum Wesen des Principats das Unterthan-

veihültuifs nicht üufserlich zu accentuireu, und namentlich nicht gegen Griechen
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leituiig zum Besten von Korinth, Pius die Heilanstalt von Epidauros.

Aber die rücksichtsvolle Behandlung der Griechen insgemein und die

besondere Huld, welche dem eigentlichen Hellas von der kaiserlichen

Regierung zu Theil wurde, weil es in gewissem Sinn gleich wie

Italien als Mutterland galt, sind weder dem Regiment noch der

Landschaft recht zum Vortheil ausgeschlagen. Der jährliche Wechsel

der Oberbeamten und die schlaffe Controlc der CentraJstelle

liefsen alle senatorischen Provinzen, so weit das Statlhalterregiment

reichte, mehr den Druck als den Segen einheitlicher Verwaltung em-
pfinden, und diese doppelt bei ihrer Kleinheit und ihrer Armulh. Noch

unter Augustus selbst machten diese Mifsstände sich in dem Grade

geltend, dafs es eine der ersten Regierungshandlungen seines Nach-

folgers war sowohl Griechenland wie Makedonien in eigene Verwaltung

zu nehmen^), wie es hiefs, vorläufig, in der That auf die ganze Dauer

seiner Regierung. Es war sehr Constitutionen, aber vielleicht nicht

eben so weise, dafs Kaiser Claudius, als er zur Gewalt gelangte, die

alte Ordnung wieder herstellte. Seitdem hat es dann bei dieser sein

Bewenden gehabt und ist Achaia nicht von ernannten, sondern von

erloosten Beamten verwaltet worden, bis diese Verwaltungsform über-

haupt abkam.

Aber bei weitem übler noch stand es um die von dem Statthalter- mjss-

regiment eximirten Gemeinden Griechenlands. Die Absicht diese /eTfreieB

Gemeinwesen zu begünstigen, durch die Befreiung vom Tribut und S'*'''^*-

Aushebung wie nicht minder durch die möghchst geringe Beschrän-

kung der Rechte des souveränen Staates, hat wenigstens in vielen

Fällen zu dem Gegentheil geführt. Die innere Unwahrheit der

Institutionen rächte sich. Zwar bei den weniger bevorrechteten oder

besser verwalteten Gemeinden mag die communale Autonomie ihren

Zweck erfüllt haben ; wenigstens vernehmen wir nicht, dafs es mit

Sparta, Korinth, Patrae besonders übel bestellt gewesen sei. Aber

Athen war nicht geschaffen sich selbst zu verwalten und bietet das Athen«.
'

*) Eine formale Aenderuug der Steuerordnung folgt an sich aus diesem

Wechsel nicht und ist auch bei Tacitus aon. 1,76 nicht angedeutet; wenn die

Einrichtung getroffen wird, weil die Provinzialen über Steuerdruck klagen

fonera deprecantesj, so konnten bessere Statthalter durch zweckmäfsige Re-

partirung, eventuell durch Erwirkung von Remission den Provinzen aufhelfen.

Dafs die Berdrderung der Reichspost besonders in dieser Provinz als drückende

Lastempfundea ward, zeigt das Edict des Claudius aus Tegea (Ephem. ep. V p. 69).
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abschreckende Bild eines von der Obergewalt verhätschelten und

(inanziell wie sittlich verkommenen Gemeinwesens. Von Rechts wegen

hätte dasselbe in blähendem Zustande sich befinden müssen. Wenn
es den Athenern misslang die Nation unter ihrer Hegemonie zu ver-

einigen, so ist diese Stadt doch die einzige Griechenlands wie Italiens

gewesen, welche die landschaftliche Einigung vollständig durchgeführt

hat; ein eigenes Gebiet, wie es die Attike ist, von etwa 40 Quadrat-

meilen, der doppelten Gröfse der Insel Rügen, hat keine Stadt des

Alterthums sonst besessen. Aber auch aufserhalb Attikas blieb ihnen^

was sie besafsen, sowohl nach dem mithradatischen Kriege durch

Sullas Gnade wie nach der pharsalischen Schlacht, in der sie auf Seiten

des Pompeius gestanden hatten, durch die Gnade Caesars — er fragte

sie nur, wie oft sie noch sich selber zu Grunde richten und dann

durch den Ruhm ihrer Vorfahren retten lassen wollten. Der Stadt

gehörte immer noch nicht blofs das ehemals haliartische Gebiet

in Boeotien (1, 776), sondern auch an ihrer eigenen Küste Salamis,

der alte Ausgangspunct ihrer Seeherrschaft, im thrakischen Meer

die einträglichen Inseln Skyros, Lemnos und Imbros so wie im

aegaeischen Delos; freilich war diese Insel seit dem Ende der

Republik nicht mehr das centrale Emporium des Handels mit dem

Osten, nachdem der Verkehr sich von da weg nach den Häfen der ita-

lischen Westküste gezogen halte, und es war dies für die Athener ein

unersetzlicher Verlust. Von den weiteren Verleihungen, die sie An-

tonius abzuschmeicheln gewusst hatten, nahm ihnen Augustus, gegen

den sie Partei ergriffen hatten, allerdings Aegina und Eretria auf Euboea,

aber die kleineren Inseln des thrakischen Meeres, Ikos Peparethos

Skiathos, ferner Keos vor der sunischen Landspitze durften sie behal-

ten; und Hadrian gab ihnen weiter den besten Theil der grofsen Insel

Kephallenia im ionischen Meer. Erst durch den Kaiser Severus, der

ihnen nicht wohl wollte, wurde ihnen ein Theil dieser auswärtigen

Besitzungen entzogen. Hadrian gewährte ferner den Athenern die

Lieferung eines gewissen Quantums von Getreide auf Kosten des

Reiches und erkannte durch die Erstreckung dieses bisher der Reichs-

hauptstadt vorbehaltenen Privilegiums Athen gleichsayi an als eine

der Reichsmetropolen. Nicht minder wurde das segensreiche Institut

der Alimentarstiftungen, dessen Italien sich seit Traian erfreute, von

Hadrian aufAthen ausgedehnt und das dazu erforderliche Kapital sicher

aus seiner Schatulle den Athenern geschenkt. Eine Wasserleitung,
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die er ebenfalls seinem Athen widmete, wurde erst nach seinem

Tode von Pius vollendet. Dazu kam der Zusammenflufs der

Reisenden und der Studirenden und die in immer steigender Zahl

von den römischen Grofsen und den auswärtigen Fürsten der Stadt

verliehenen Stiftungen. Dennoch war die Gemeinde in stetiger

Bedrängnifs. Mit dem Bürgerrecht wurde nicht blofs das überall

übliche Geschäft auf Nehmen und Geben, sondern förmlich und

offenkundig Schacher getrieben, so dafs Augustus mit einem Verbot

dagegen einschritt. Einmal über das andere beschlofs der Rath von

Athen diese oder jene seiner Inseln zu verkaufen, und nicht immer

fand sich ein opferwilliger Reicher gleich dem luliusNikanor, der unter

Augustus den bankerotten Athenern die Insel Salamis zurückkaufte und

dafür von dem Rath derselben den Ehrentitel des 'neuen Themistokles*

so wie, da er auch Verse machte, nebenbei den des 'neuen Homer' und

mit den edlen Rathsherren zusammen von dem Publikum den wohl-

verdienten Hohn erntete. Die prachtvollen Bauten, mit denen Athen

fortfuhr sich zu schmücken, erhielt es ohne Ausnahme von den

Fremden, unter Anderen von den reichen Königen Antiochos von

Kommagene und Herodes von Judaea, vor allen aber von dem Kaiser

lladrian, der eine völlige 'Neustadt' {novae Athenae) am Ilisos anlegte

und aufser zahllosen anderen Gebäuden, darunter dem schon er-

wähnten Panhellenion , das Wunder der Welt, den von Peisistratos

begonnenen Riesenbau des Olympieion mit seinen 120 zum Theil noch

stehenden Säulen, den gröfsten von allen, die heute aufrecht sind,

sieben Jahrhunderte nach seinem Beginn in würdiger Weise abschlofs.

Selbst hatte diese Stadt kein Geld nicht blos für ihre Hafenmauern,

die jetzt allerdings entbehrlich waren, sondern nicht einmal für den

Hafen. Zu Augustus Zeit war der Peiraeeus ein geringes Dorf von

wenigen Häusern, nur besucht wegen der Meisterwerke der Malerei

in den Tempelhallen. Handel und Industrie gab es in Athen fast

nicht mehr, oder für die Bürgerschaft insgemein wie für den einzelnen

Bürger nur ein einziges blühendes Gewerbe, den Bettel. Auch blieb

es nicht bei der Finanzbedrängnifs. Die Welt hatte wohl Frieden,

aber nicht die Strafsen und Plätze von Athen. Noch unter Augustus

hat ein Aufstand in Athen solche Verhältnisse angenommen , dafs die

römische Regierung gegen die Freistadt einschreiten mufste*); und

*) Der athenische Aufstand nntor Augustus ist sicher beglaubigt durch

die aus Africanus geflossene Notiz bei Eusebius zum J. Abr. 2025 (daraus
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wenn auch dieser Vorgang vereinzelt steht, so gehörten Aufläufe auf

der Gasse wegen der Brotpreise und aus anderen geringfügigen An-

lässen in Athen zur Tagesordnung. Viel besser wird es in zahlreichen

anderen Freistädten nicht ausgesehen haben, von denen weniger die

Rede ist. Einer solchen Bürgerschaft die Criminaljustiz unbeschränkt

in die Hand zu geben, war kaum zu verantworten; und doch stand

dieselbe den zu internationaler Föderation zugelassenen Gemeinden,

wie Athen und Rhodos, von Rechtswegen zu. Wenn der athenische

Areopag in augustischer Zeit sich weigerte, einen wegen Fälschung

verurtheilten Griechen auf die Verwendung eines vornehmen Römers

hin von der Strafe zu entbinden, so wird er in seinem Recht gewesen

sein ; aber dafs die Kyzikener unter Tiberius römische Bürger ein-

sperrten, unter Claudius gar die Rhodier einen römischen Bürger

ans Kreuz schlugen, waren auch formale Rechtsverletzungen, und ein

ähnhcher Vorgang hat unter Augustus den Thessalern ihre Autonomie

gekostet. Uebermuth und Uebergriff wird durch die Machtlosigkeit

nicht ausgeschlossen, nicht selten von den schwachen Schutzbefohlenen

eben darauf hin gewagt. Bei aller Achtung für grofse Erinnerungen

und beschworene Verträge mufsten doch jeder gewissenhaften Regierung

diese Freistaaten nicht viel minder als ein Bruch in die allgemeine

Rechtsordnung erscheinen, wie das noch viel altheiligere Asylrecht

der Tempel.

Oorrectoren. Sclillefslich griff die Regierung durch und stellte die freien Städte

hinsichtlich ihrer Wirthschaft unter die Oberaufsicht von Beamten

kaiserlicher Ernennung, die allerdings zunächst als aufserordentlichc

Coramissarien 'zur Correctur der bei den Freistädten eingerissenen

Uebelstände' charakterisirt werden und davon späterhin die Bezeich-

nung Correctoren als titulare führen. Die Anfänge derselben lassen

sich bis in die traianische Zeit verfolgen; als stehende Beamte finden

wir sie in Achaia im dritten Jahrhundert. Diese neben den Proconsuln

fungirenden vom Kaiser bestellten Beamten finden in keinem Theil

des römischen Reichs so früh sich ein und sind in keinem so früh

ständig geworden wie in dem halb aus Freistädten bestehenden Achaia.

Orosins 6, 22, 2). Die Aufläufe pcpcn den Strategen werden oft erwähnt:

Plutarch q. synipos. 8, 3 z. A.
;

(Luciau) Dcuiouax 11. 64; Philostratos vit.

8oj.h. 1, 23. 2, 1, 11.
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') Dem Beamten, auch dein gebildeten, das heifst dem Freidenker, wird

aogerathen die Speudeu, die er mache, an die religiösen Feste anzuknüpfen;

denn die Menge werde iu ihrem Glauben bestärkt, wenn sie sehe, dafs auch

die Vornehmen der Stadt auf die Götterverehrung etwas geben und sogar dafür

etwas aufwenden (Piutarch praec. ger. reip. 30).

M mm s e n. röm. Geschichte. V. J7

Religion.

Das an sich wohlberechtigte und durch die Haltung der römischen Festhalten

Regierung wie vielleicht noch mehr durch die des römischen Publikums ruDu^n?*

genährte Selbstgefühl der Hellenen, das Bewufstsein des geistigen

Primats rief daselbst einen Cultus der Vergangenheit ins Leben, der

sich zusammensetzt aus dem treuen Festhalten an den Erinnerungen

gröfserer und glücklicherer Zeiten und dem barocken Zurückdrehen

der gereiften Civilisation auf ihre zum Theil sehr primitiven Anfänge.

Zu den ausländischen Culten, wenn man absieht von dem schon früher

durch die Handelsverbindungen eingebürgerten Dienst der aegyptischen

Gottheiten, namentlich der Isis, haben die Griechen im eigentlichen

Hellas sich durchgehend ablehnend verhalten; wenn dies von Korinth am
wenigsten gilt, so ist dies auch die am wenigsten griechische Stadt von

Hellas. Die alte Landesreligion schützt nicht der innige Glaube, von dem

diese Zeit sich längst gelöst hatte ^); aber die heimische Weise und das

Gedächtnifs der Vergangenheit haften vorzugsweise an ihr und darum

wird sie nicht blofs mit Zähigkeit festgehalten, sondern sie wird auch,

zum guten Theil durch gelehrte Reprislination, im Laufe der Zeit

immer starrer und alterthümlicher, immer mehr ein Sonderbesilz der

Studirten. — Aehnlich verhält es sich mit dem Cultus der Stamm-

bäume, in welchem die Hellenen dieser Zeit ungemeines geleistet und

die adelsstolzesten Römer weit hinter sich gelassen haben. In Athen

spielt das Geschlecht der Eumolpiden eine hervorragende Rolle bei der

Reorganisirung des eleusinischen Festes unter Marcus. Dessen Sohn

Commodus verlieh dem Haupt des Geschlechtes der Keryken das

römische Bürgerrecht, und aus demselben stammt der tapfere und

gelehrte Athener, der, fast wie Thukydides, mit den Gothen schlug und

dann den Gothenkrieg beschrieb (S. 224). Des Marcus Zeitgenosse, der

Professor und Consular Herodes Atticus gehörte eben diesem Ge-

schlechte an und sein Hofpoet singt von ihm, dafs dem hochge-

borenen Athener, dem Nachkommen des Hermes und der Kekrops-

tochter Herse, der rothe Schuh des römischen Patriciats wohl

angestanden habe, während einer seiner Lobredner in Prosa ihn als

Aeakiden feiert und zugleich als Abkömmling von Miltiades und

bäume.
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Kimon. Aber auch Athen wurde hierin noch weit überboten von

Sparta; mehrfach begegnen Spartiaten, die sich der Herkunft von den

Dioskuren, dem Herakles, dem Poseidon und des seit vierzig und

mehr Generationen in ihrem Hause erblichen Priesterthums dieser

Altvordern berühmen. Es ist charakteristisch für dieses Adelthum,

dafs es sich hauptsächlich erst mit dem Ende des zweiten Jahrhunderts

einstellt; die Heraldiker, welche diese Geschlechtstafeln entwarfen,

werden für die Beweisstücke weder in Athen noch in Sparta die Gold-

Sprache: wagc angewandt haben. — Dieselbe Tendenz zeigt sich in der ße-

nnd B™a! handluHg der Sprache oder vielmehr der Dialekte. Während in dieser

Zeit in den sonstigen griechisch redenden Ländern und auch in Hellas im

gewöhnlichen Verkehr das sogenannte gemeine , im wesentlichen aus

der attischen Mundart heraus verschliffene Griechisch vorherrscht,

' strebt die Schriftsprache dieser Epoche nicht blofs nach der Beseitigung

der eingerissenen Sprachfehler und Neuerungen, sondern vielfach

werden dialektische Besonderheiten dem Sprachgebrauch entgegen

wieder aufgenommen und hier, wo er am wenigsten berechtigt war.

der alte Particularismus in scheinhafter Weise zurückgeführt. Den

Standbildern, welche die Thespier den Musen im Hain des Hehkon

setzten, wurden auf gut boeotisch die Namen Orania und Thaka

beigeschrieben, während die dazu gehörigen Epigramme, verfafst

von einem Poeten römischen Namens, sie auf gut ionisch Uranie

und Thaleie nannten und die nicht gelehrten Boeoter, wenn sie

sie kannten, sie nannten wie alle anderen Griechen Urania und

Thaleia. Von den Spartanern vor allem ist darin Unglaubliches

geleistet und nicht selten mehr für den Schatten des Lykurgos

als für die zur Zeit lebenden Aelier und Aurelier geschrieben

worden*). Daneben kommt der correcte Gebrauch der Sprache in

*) Ein" Mosterstäck ist die luschtift (Lebas-Foucart II p. 142 o. 162,/)

des M^aQXOQ) ^yp(jfAiop) Ziv^mnoQ 6 xal KliavdQoq ^iXo/ioiaco, eines Zeit-

genosseo also des Pins und Marcus, welcher war IfQSvg ^evxtnnCöwv xai.Ttv-

Saqidäv, der Dioskaren und ihrer Gattinnen, der Töchter des Leukippos, aber,

damit zu dem Alten das Neue nicht fehle, auch agyuQ^os tbi ^eßaarüt y.at räv

9iCo)V TiQoyoviov wTio. Er war in seiner Jugend ferner gewesen ßovctyoQ

Hixxi}(iS6ofiivo}V , wörtlich Stierführer der Kleinen, nebnilich Anführer der

«Ireijährigen Knaben — die lykurgischen Knabenheerden gingen mit dem sieben-

ten Jahr au, aber seine Nachfahren hatten das Fehlende nachgeholt und von

den Einjährigen an alle eiugeheerdet und mit 'Führern' versehen. Dieser
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dieser Zeit auch in Hellas allmählich ins Schwanken; Archaismen und

Barharismen gehen in den Documeriten der Kaiserzeit häutig fried-

lich neben einander her. Athens sehr mit Fremden gemischte Be-

völkerung hat in dieser Hinsicht sich zu keiner Zeit besonders aus-

gezeichnet^), und obwohl die städtischen Urkunden sich verhältnifs-

mäfsigrein halten, macht doch seit Augustus die allgemein einreifsende

Sprachverderbnifs auch hier sich fühlbar. Die strengen Grammatiker

der Zeit haben ganze Bücher gefüllt mit den Sprachschnitzern, die der

eben erwähnte viel gefeierte Rhetor Herodes Atticus und die übrigen

berühmten Schulredner des zweiten Jahrhunderts sich zu Schulden

kommen hefsen^), ganz abgesehen von der verzwickten Künstelei und

der manierirten Pointirung ihrer Rede. Die eigentliche Verwilderung

aber in Sprache und Schrift reifst in Athen und ganz Griechenland,

eben wie in Rom, ein mit Septimius Severus^).

Die Schadhaftigkeit der hellenischen Existenz lag in der Be- ,?'« *f«"*-" " ^ liehe Latif-

schränktheit ihres Kreises: -es mangelte dem hohen Ehrgeiz an dem 'oft^m.

enstprechenden Ziel und darum überwucherte die niedere und er-

niedrigende Ambition. Auch in Hellas fehlte es nicht an einheimischen

Familien von grofsem Reichthum und bedeutendem Einflufs*). Das

selbe Mann siegte {rsixätto = vtxriaag) xaaariQaTo^iv, fiwav xallwav; was das

heifst, weil's vielleicht Lykurgos.

^) 'Das innere Attika', sagt ein Bewohner desselben bei Phiiostratos

vitae soph. 2, 7, 'ist eine gute Schule für den, der sprechen lernen will; die

'Stadtbewohner dagegen von Athen, welche den aus Thrakien und dem Pontus

'und andern barbarischen Landschaften herbeiströmenden jungen Leuten Woh-
' nungen vermiethen , lassen mehr durch sie ihre Sprache sich verderben alü

'dafs sie ihnen das gute Sprechen beibringen. Aber im Binnenland, dessen

'Bewohner nicht mit Barbaren vermischt sind, ist die Aussprache und die

'Rede gut.'

*) Karl Keil (Pauly Realencycl. 1* S. 2100) weist hin auf rivög fdr r,s

?tvo? und rä /cogta y^yovav in der Inschrift der Gattin des Herodes (C. L L.

VI, 1342).

') Dittenberger Hermes 1, 414. Dahin gehört auch, was der plumpe Ver-

treter desApollonios seinen Helden an die alexandrinischen Professoren schreiben

lässt (ep. 34), dafs er Argos, Sikyon, Megara, Phokis, Lokris verlassen habe, um
nicht, wenn er länger in Hellas verweile, völlig zum Barbaren zu werden.

*) Tacitus (zum J. 62 ann. 15, 20) charakterisirt einen dieser reichen

und einflufsreichen Provinzialen, den Claudius Timarchides aus Kreta, der in

seinem Kreis allmächtig ist {ut solent praevalidi provincialium et opibus nimiü

ad iniurias minorum elati) und über den Landtag, also auch über das obligate,

17*
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Grofse Land war wohl im Ganzen arm, aber es gab doch Häuser von ansge-
*™*^*'"'

dehnten! Grundbesitz und altbefestigtem Wohlstand. In Sparta zum

Beispiel hat das des Lachares von Augustus bis wenigstens in die ha-

drianische Zeit eine Stellung eingenommen, welche thatsächlich von dem

Fürstenthum nicht allzuweit abstand. Den Lachares hatte Antonius

wegen Erpressung hinrichten lassen. Dafür war dessen Sohn Eurykles

einer der entschiedensten Parteigänger Augusts und einer der tapfersten

Capitäne in der entscheidenden Seeschlacht, der fast den besiegten

Feldherrn persönhch zum Gefangenen gemacht hätte; er empfing von

dem Sieger unter anderen reichen Gaben als Privateigenthum die Insel

Kythera (Cerigo). Später spielte er eine hervorragende und bedenk-

liche Rolle nicht blofs in seinem Heimathland, über welches er eine

dauernde Vorstandschaft ausgeübt haben mufs, sondern auch an den

Höfen von Jerusalem und Caesarea, wobei das dem Spartiaten von den

Orientalen gezollte Ansehen nicht wenig mitwirkte. Defswegen von

dem Kaisergericht mehrfach zur Verantwortung gezogen, wurde er

schliefslich verurtheilt und ins Exil gesandt; aber der Tod entzog ihn

rechtzeitig den Folgen des ürtheilsspruches und sein Sohn Lakon trat

in das Vermögen und wesentlich auch, wenn gleich in vorsichtigerer

Form, in die Machtstellung des Vaters ein. Aehnlich stand in Athen

das Geschlecht des oft genannten Herodes; wir können dasselbe auf-

steigend durch vier Generationen bis in die Zeit Caesars zurück-

verfolgen, und über des Herodes Grofsvater ist, ähnlich wie über

den Spartaner Eurykles, wegen seiner übergreifenden Machtstellung

in Athen die Confiscation verhängt worden. Die ungeheuren Lati-

fundien, welche der Enkel in seiner armen Heimath besafs, die zu

Grabzwecken seiner Lustknaben verwendeten weiten Flächen erregten

den Unwillen selbst der römischen Statthalter. Derartige mächtige

Fannlien gab es vermuthlich in den meisten Landschaften von Hellas

und wenn sie auf dem Landtag der Provinz in der Kegel entschieden,

so waren sie auch in Rom nicht ohne Verbindungen und Einflufs. Aber

obwohl diejenigen rechtlichen Schranken, welche den Gallier und den

aber für den abgehenden l'roconsul mit Rücksicht auf die möglichen Rechcn-

schaftsklagen sehr wünschenswortlie Danksagungsdecret desselben verfügt (in

Sita potestate situm, an proconsulibus, qui Crelam obtinin'ssent, grates agerentur).

Die Opposition beantragt die Uutersaj,'ung dieser Dankdccrete, aber es gelingt

ihr nicht den Antrag zur Abstimmung zu bringen. Von einer andern Seite

-'•bildert Plutarch praec. ger. reip. c. 19, 3 diese vornehmen Griechen.
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Alexandriner noch nach erlangtem Börgerrecht vom Reichssenat aus- Die stMt*

schlössen, diesen vornehmen Griechen schwerlich entgegenstanden, laufbaL

vielmehr unter den Kaisern diejenige politische und militärische Lauf-

bahn, welche dem Italiker sich darbot, von Rechtswegen dem Hellenen

gleichfalls offen stand, so sind dieselben doch thatsächlich erst in später

Zeit und in beschränktem Umfang in den Staatsdienst eingetreten,

zum Theii wohl, weil die römische Regierung der früheren Kaiser-

zeit die Griechen als Ausländer ungern zuliefs , zum Theil, weil diese

selbst die mit dem Eintritt in diese Laufbahn verknüpfte Ueber-

siedelung nach Rom scheuten und es vorzogen statt einer mehr

unter den vielen Senatoren daheim die ersten zu sein. Erst des

Lachares Urenkel Herklanos ist in traianischer Zeit und in der Familie

desHerodes wahrscheinlich zuerst dessen Vater um dieselbe Zeit in den

römischen Senat eingetreten^). — Die andere Laufbahn, welche erst in

der Kaiserzeit sich aufthat, der persönliche Dienst des Kaisers, gab wohl

im günstigen Fall Reichthum und Einflufs und ist auch früher und

häufiger von den Griechen betreten worden; aber da die meisten

und wichtigsten dieser Stellungen an den Offizierdienst geknüpft

waren, scheint auch für diese längere Zeit ein factischer Vorzug der

Italiker bestanden zu haben und war der gerade Weg auch hier den

Griechen einigerniafsen verlegt. In untergeordneten Stellungen sind

Griechen am kaiserlichen Hofe von jeher und in grofser Anzahl ver-

wendet worden und auf Umwegen oftmals zu Vertrauen und Einflufs

gelangt; aber dergleichen Persönlichkeilen kamen mehr aus den helle-

nisirten Landschaften als aus Hellas selbst und am wenigsten aus den

besseren hellenischen Häusern. Für die legitime Ambition des jungen

Mannes von Herkunft und Vermögen gab es, wenn er ein Grieche

war, im römischen Kaiserreich nur beschränkten Spielraum.

Es blieb ihm die Ileimath, und in dieser für das gemeine Wohl^.^
Mubi«».

thätig zu sein war allerdings Pflicht und Ehre. Aber es waren sehr p^iverw»!.

bescheidene Pflichten und noch viel bescheidenere Ehren. 'Eure Auf-

gabe', sagt Dion weiter seinen Rhodiern, 'ist eine andere als die der

') Herodes war i^ vnmojv (Philostiatos vit. soph. 1, 25, 5 p. 536), h^lst ix

nta^QOjv *'? Tovs Stavnäiovg (das. 2 z. A. p. 545). Sonst ist von Consulateo

seiner Ähuen uichts bekannt; aber sicher ist der Grolsvater Hipparchos nicht

Senator gewesen. Möi^Iicher Weise handelt es sich sogar nur um cognatische

Ascendenten. Das römische Bürgerrecht hat die Familie nicht unter den Juliero

vgl. C. l A. III, 4S9), sondern erst unter den Claudiern empfangen.
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'Vorfahren war. Sie konnten ihre Tüchtigkeit nach vielen Seiten hin

'entwickeln, nach dem Regiment streben, den Unterdrückten bei-

'stehen, Bundesgenossen gewinnen, Städte gründen, kriegen und siegen;

'von allem dem vermögt ihr nichts mehr zu thun. Es bleibt euch die

'Führung des Hauswesens, die Verwaltung der Stadt, die Verleihung von

'Ehren und Auszeichnungen mit Wahl undMafs, derSitz imRath und im

'Gericht, der Gottesdienst und die Feier der Feste; in allem diesem könnt

'ihr euch vor andern Städten auszeichnen. Auch das ist nichts Geringes,

'die anständigeHaltung, die Sorgfalt fürHaarund Bart, der gesetzte Gang

'auf der Strafse, so dafs bei euch selbst die anders gewöhnten Frem-

*den sich es abgewöhnen zu rennen, die schickliche Tracht, sogar, wenn

'es auch lächerlich erscheinen mag, der schmale und knappe Purpur-

*saum, die Ruhe im Theater, das Mafshalten im Klatschen: das alles

'macht die Ehre eurer Stadt, und mehr als in euren Häfen und

'Mauern und Docks zeigt sich hierin das gute alte hellenische Wesen

'und erkennt hierin auch der Barbar, der den Namen der Stadt nicht

'weifs, dafs er in Griechenland ist und nicht in Syrien oder Kilikien.'

Das traf alles zu; aber wenn es jetzt nicht mehr von dem Bürger ver-

langt ward für die Vaterstadt zu sterben, so war doch die Frage nicht

ohne Berechtigung , ob es noch der Mühe werlh sei für diese Vater-

stadt zu leben. Es giebt von Plutarchos eine Auseinandersetzung über

die Stellung der griechischen Gemeindebeamten zu seiner Zeit, worin er

mit der ihm eigenen Billigkeit und Umsicht diese Verhältnisse erörtert.

Die alte Schwierigkeit die gute Verwaltung der öffentlichen Angelegen-

heiten zu führen mittelst der Majoritäten der unsicheren, launenhaften,

oft mehr den eigenen Vortheil als den des Gemeinwesens bedenkenden

Bürgerschaft oder auch der sehr zahlreichen Rathsversammlung —
die athenische zählte in der Kaiserzeit erst 600, dann 500, später 750

Stadträthe — bestand wie früher so auch jetzt; es ist die Pflicht des

tüchtigen Beamten zu verhindern, dafs das 'Volk' nicht dem einzelnen

Bürger Unrecht thut, nicht das Privatvermögen unerlaubter Weise an

sich zieht, nicht das Gemeindegut unter sich vertheilt — Aufgaben,

die dadurch nicht leichter werden, dafs der Beamte kein Mittel dafür

hat als die verständige Ermahnung und die Kunst des Demagogen,

dafs ihm ferner gerathen wird in kleinen Dingen nicht allzu spröde zu

sein und wenn bei einem Stadtfest eine mäfsige Spende an die Bürger-

schaft inAntrag kommt, es nicht solcher Kleinigkeit wegen mit den Leute«

zu verderben. Im Uebrigen aber hatten die Verhältnisse sich völlig ver-
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ändert, und es mufs der Beamte in die gegenwärtigen sich schicken lernen.

Vor allem hat er die Machtlosigkeit der Hellenen sich selbst wie den

Mitbürgern jeden Augenblick gegenwärtig zu halten. Die Freiheit der

Gemeinde reicht so weit die Herrscher sie gestatten, und ein Mehr

würde auch wohl vom Uebel sein. Wenn Perikles die Amtstracht an-

legte, so rief er sich zu nicht zu vergessen, dafs er über Freie und

Griechen herrsche; heute hat der Beamte sich zu sagen, dafs er unter

einem Herrscher herrsche, über eine den Proconsuln und den kaiser-

lichen Procuratoren untergebene Stadt, dafs er nichts sein könne und

dürfe als das Organ der Begierung, dafs ein Federstrich des Statthalters

genüge um jedes seiner Decrete zu vernichten. Darum ist es die erste

Pflicht eines guten Beamten sich mit den Bömern in gutes Einver-

nehmen zu setzen und wo möglich einflufsreiche Verbindungen in

Born anzuknüpfen, damit diese der Heimath zu Gute kommen. Frei-

lich warnt der rechtschaffene Mann eindringlich vor der Servihtät;

nöthigenfalls soll der Beamte muthig dem schlechten Statthalter ent-

gegentreten und als die höchste Leistung erscheint die entschlossene

Vertretung der Gemeinde in solchen Conflicten in Born vor dem Kaiser,

in bezeichnender Weise tadelt er scharf diejenigen Griechen, die —
ganz wie in den Zeiten des achäischen Bundes — bei jedem örtlichen

Hader die Intervention des römischen Statthalters herbeiführen, und

mahnt dringend die Gemeindeangelegenheiten lieber innerhalb der

Gemeinde zu erledigen als durch Appellation sich nicht so sehr der

Oberbehörde als den bei ihr thätigen Sachwaltern und Advocaten

in die Hände zu liefern. Alles dieses ist verständig und patriotisch,

so verständig und so patriotisch wie einstmals die Politik des Polybios,

auf die auch ausdrücklich hingewiesen wird. In dieser Epoche des

völligen Weltfriedens, wo es weder einen Griechen- noch einen

Barbarenkrieg irgendwo giebt, wo die städtischen Commandos, die

städtischen Friedensschlüsse und Bündnisse lediglich der Geschichte

angehören , war der Bath sehr am Platze Marathon und Plataeae den

Schulmeistern zu überlassen und nicht die Köpfe der Ekklesia mit

dergleichen grofsen Worten zu erhitzen, vielmehr in dem engen

Kreise der noch gestatteten freien Bewegung sich zu bescheiden. Aber

die Welt gehört nicht dem Verstände, sondern der Leidenschaft. Der

hellenische Bürger konnte auch jetzt noch gegen das Vaterland seine

Pflicht thun; aber für den rechten politischen nach Grofsem ringenden

Ehrgeiz, füi' die perikleische und alkibiadische Leidenschaft war in die-
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sem Hellas, vom Schreibtisch etwa abgesehen, nirgends ein Raum,

und in der Lücke wucherten die Giftkräuter, die da, wo das hohe

Streben erstickt ist, die Menschenbrust versehren und das Menschen-

herz vergiften.

Das Spiel- Darum ist Hellas auch das Mutterland der heruntergekommenen

inhaltlosen Ambition, unter den vielen schweren Schäden der sinken-

den antiken Civilisation vielleicht des am meisten allgemeinen und

sicher eines der verderblichsten. Dabei stehen in erster Reihe die

Volksfeste mit ihrer Preisconcurrenz. Die olympischen Wettkämpfe

stehen dem jugendlichen Volk der Hellenen wohl an; das allgemeine

Turnerfest der griechischen Stämme und Städte und der nach

dem Spruch der 'Hellasrichter' dem tüchtigsten Wettläufer aus den

Zweigen des Oelbaums geflochtene Kranz ist der unschuldige und ein-

fache Ausdruck der Zusammengehörigkeit der jungen Nation. Aber

die politische Entwickelung hatte bald über diese Morgenröthe hin-

ausgeführt. Schon in den Tagen des athenischen Seebundes und

gar erst der Alexandermonarchie war jenes Hellenenfest ein Anachro-

nismus, ein im Mannesalter fortgeführtes Kinderspiel; dafs der

Besitzer jenes Oelkranzes wenigstens sich und seinen Mitbürgern als

Inhaber des nationalen Primats galt, kam ungefähr darauf hinaus, wie

wenn man in England die Sieger der Studentenregatten mit Pitt und

ßeaconsfield in eine Linie stellen wollte. Die Ausdehnung der helle-

nischen Nation durch Colonisirung und Hellenisirung fand in ihrer

idealen Einheit und realen Zerfahrenheit in diesem traumhaften Reich

des Olivenkranzes ihren rechten Ausdruck; und die griechische Real-

politik der Diadochenzeithatsich denn auch um dasselbe wie billig wenig

bekümmert. Aber als die Kaiserzeit in ihrer Weise den panhelienischen

Gedanken aufnahm und die Römer in die Rechte und die Pflichten

der Hellenen eintraten, da blieb oder ward für das römische Allhellas

Olympia das rechte Symbol; erscheint doch unter Augustus der erste

römische Olympionike, und zwar kein geringerer als Augustus Stief-

sohn, der spätere Kaiser Tiberius '). Das nicht reinliche Ehebündnifs,

') Der erste römische Olyinpiouike, von dem wir wissen, ist Ti. Clau-

dius Ti. f. Nero, ohne Zweifel der spätere Kaiser, mit dem Viergespann (Arch.

Zeitung 1880 p. 53); es fällt dieser Sieg wahrscheinlich Ol. 195 (n. Chr. 1),

nicht Ol. 199 (n. Chr. 17), wie die Liste des Africanus angiebt (Euseb. 1,

p. 214 Schöne). In diesem Jahre siegte vielmehr sein Sohn Germunicus, eben-

falls mit dem Viergespann (Arch. Zeitung 1879 S. 36). Unter den eponymen
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welches das Alliiellenenthuni mit dem Dämon des Spiels einging,

machte aus diesen Festen eine ebenso mächtige und dauernde wie im

Allgemeinen und besonders für Hellas schädliche Institution. Die ge-

sammte hellenische und hellenisirende Welt betbeiligte sich daran,

sie beschickend und sie nachahmend; überall sprangen ähnliche für

die ganze griechische Welt bestimmte Feste aus dem Boden und die

eifrige Antheilnahme der breiten Massen, das allgemeine Interesse für

den einzelnen Wettkämpfer, der Stolz des Siegers nicht blofs, sondern

seines Anhangs und seiner Heimath liefsen fast vergessen, um welche

Dinge eigenthch gestritten ward. Die römische Regierung iiefs diesem

Wettturnen und den sonstigen Wetlkämpfen nicht blofs freien Lauf,

sondern betheiligte das Reich an denselben ; das Recht der feierlichen

Einholung des Siegers in seine Heimathstadt hing in der Kaiserzeit

nicht von dem Reliehen der betreffenden Bürgerschaft ab, sondern

wurde den einzelnen Spielinstituten durch kaiserliches Privilegium

verliehen^) und in diesem Fall auch die dem Sieger zustehende

jährliche Pension (aitijaig) auf die Reichskasse übernommen, die

bedeutenderen Spielinstitute also geradezu als Reichseinrichtungen

behandelt. Dieses Spiehvesen erfafste wie das Reich selbst so alle

Provinzen; immer aber war das eigentliche Griechenland der ideale

Mittelpunct solcher Kämpfe u::d Siege, hier ihre Heimath am Alpheios,

hier der Sitz der ältesten Nachbildungen, der noch der grofsen Zeit

des hellenischen Namens angehörigen und von ihren klassischen

Dichtern verherrlichten Pythien, Istlimien und Nemeen, nicht minder

einer Anzahl jüngerer, aberreich ausgestatteter ähnlicher Feste, der

Eurykleen, die der oben erwähnte Herr von Sparta unter Äugustus

gegründet, der athenischen Panathenaeen, der von Hadrian mit kaiser-

licher Muniticenz dotirten ebenfalls in Athen gefeierten Panhellenien.

Man dürfte sich verwundern, dafs die ganze Welt des weiten Reiches

sich um diese Turnfeste zu drehen schien, aber nicht darüber, dafs

Olynipionikeu, den Siegern im Stadium, findet sich kein Römer; diese Ver-

letzung des griechischen Nationalgeiühls scheint vermieden worden zu sein.

*) Ein also privilegiites Spieliostitut heisst dytov hQog, certaiiien sacrum

(dasheifst mit Pensionirung: Dio 51, 1) oi^Qv dywv dailaaiixös, certatnen isela-

slicum (vgl. unter Anderen Plinius ad Trai. 118. 119; C. I. L. X, 515). Auch

die Xystarchie wird, wenigstens in gewissen Fällen, vom Kaiser verliehen

(Dittenberger Hermes 12, 17 f.). Nicht mit Unrecht ueunen diese Institute

sich 'Weltspiele' {ayoiv üixovfiiVixög).
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an diesem seltsamen Zauberbecher vor allem die Hellenen sich be-

rauschten, und dafs das politische Stilleben, das ihre besten Männer

ihnen anempfahlen, durch die Kränze und die Statuen und die Privi-

legien der Festsieger in schädlichster Weise verwirrt ward.

Die Einen ähnlichen Weg gingen die städtischen [nstitutionen, aller-

Tmbltioi! dings im ganzen Reich, aber wiederum vorzugsweise in Hellas. Als

es dort noch grofse Ziele und einen Ehrgeiz gab, hatte in Hellas, eben

wie in Rom, die Rewerbung um die Gemeindeämter und die Gemeinde-

ehren den Mittelpunct des politischen Wetteifers gebildet und neben

vielem Leeren, Lächerlichen, Rösartigen auch die tüchtigsten und

edelsten Leistungen hervorgerufen. Jetzt war der Kern verschwun-

den, die Schale geblieben; in Panopeus im Phokischen standen zwar

die Häuser ohne Dach und wohnten die Rürger in Hütten, aber es war

noch eine Stadt, ja ein Staat, und bei dem Aufzug der phokischen

Gemeinden fehlten die Panopeer nicht. Diese Städte trieben mit ihren

Aemtern und Priesterthümern, mit den Relobigungsdecreten durch

Heroldsruf und den Ehrensitzen bei den öffentlichen Versammlungen,

mit dem Purpurgewand und dem Diadem, mit den Statuen zu Fufs

und zu Rofs ein Eitelkeits- und Geldgeschäft schlimmer als der

kleinste Duodezfürst der neueren Zeit mit seinen Orden und Titeln.

Es wird ja auch in diesen Vorgängen das wirkliche Verdienst und die

ehrliche Dankbarkeit nicht gefehlt haben; aber durchgängig war es

ein Handel auf Geben und Nehmen oder, mit Plutarch zu reden, ein

Geschäft wie zwischen der Courtisane und ihren Kunden. Wie heut-

zutage die private Munilicenz im Positiv den Orden und im Super-

lativ den Adel bewirkt, so versciiaffte sie damals den priesterlichen

Purpur und die Rildsäule auf dem Markt; und nicht ungestraft treibt

der Staat mit seinen Ehren Falschmünzerei. In der Massenhaftigkeit

derartiger Proceduren und der Rohheit ihrer Formen stehen ,die

heutigen Leistungen hinter denen der alten Welt beträchtlich zurück,

wie natürlich, da die durch den Staalsbegriff nicht genügend gebändigte

scheinhafte Autonomie der Gemeinde auf diesem Gebiet ungehindert

schaltete und die decretirenden Behörden durchgängig die Bürger-

schaften ocler die Räthe von Kleinstädten waren. Die Folgen waren nach

beiden Seiten verderblich: die Geuieindeämter wurden mehr nach der

Zahlungsfähigkeit als nach der Tüchtigkeit der Bewerber vergeben; die

Schmause und Spenden machten die Beschenkten nicht reicher und

den Schenker oftmals arm; an dem Zunehmen der Arbeitsscheu und
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dem Vermögensverfall der guten Familien trägt diese Unsitte ihren

vollgemesseuen Antheil. Auch die Wirlhschaft der Gemeinden selbst

litt schwer unter dem Umsichgreifen der Adulation. Zwar waren die

Ehren, mit welchen die Gemeinde dem einzelnen Wohlthäter dankte,

grofsentheils nach demselben verständigen Princip der Billigkeit be-

messen, welches heutzutage die ähnlichen decorativen Vergünstigungen

beherrscht; und wo das nicht der Fall war, fand häufig der Wohl-

thäter sich bereit zum Beispiel die ihm zu setzende Bildsäule selber

zu bezahlen. Aber nicht dasselbe gilt von den Ehrenbezeugungen,

welche die Gemeinde vornehmen Ausländern, vor allem den Statt-

haltern und den Kaisern wie den Gliedern des kaiserlichen Hauses

erwies. Die Bichtung der Zeit auf W^erthschälzung auch der

inhaltlosen und obligaten Huldigung beherrschte den kaiserlichen Hof

und die römischen Senatoren nicht so wiedieKreisedes kleinstädtischen

Ehrgeizes, aber doch auch in sehr fühlbarer Weise ; und selbstver-

ständlich wuchsen die Ehren und die Huldigungen einmal im Laufe

der Zeit durch die ihnen eigene Vernutzuiig, und ferner in demselben

Mafs, wie die Geringhaltigkeit der regierenden oder an der Regierung

betheiligten Persönlichkeiten. Begreiflicher Weise war in dieser Hin-

sicht das Angebot immer stärker als die Nachfrage und diejenigen, die

solche Huldigungen richtig würdigten, um davon verschont zu bleiben,

genölhigt sie abzuwehren, was im einzelnen Fall oft genügt), aber

consequenter Weise selten geschehen zu sein scheint — für Tiberius

darf die geringe Anzahl der ihm errichteten Bildsäulen vielleicht unter

seinen Ruhmestiteln verzeichnet werden. Die Ausgaben für Ehren-

denkmäler, die oft weit über die einfache Statue hinausgingen, und

für Ehrengesandtschaften ^) sind ein Krebsschaden gewesen und im-

') Kaiser Gaius zum Beispiel verbittet sich io seinem Schreiben an den

Landtag von Achaia die 'grofse Zahl' der ihm zuerkannten Bildsäulen und

begnügt sich mit den vier von Olympia, Nemea, Delphi und dem Istbmos (Keil

inscr. Boeot. n. 31). Derselbe Landtag beschliefst dem Kaiser Hadrian in jeder

seiner Städte eine Bildsäule zu setzen, von welchen die Basis der in Abea in

Messenien aufgestellten sich erhalten hat (C. I. Gr. 1307). Kaiserliche Autori-

sation ist für solche Setzungen von je her gefordert worden.

*) Bei der Revision der Stadtrechaungen von Byzantion fand Plinius,

dafs jährlich 12000 Sesterzen (2500 M.) für den dem Kaiser und 3000 Sester-

zen (650 M.) für den dem Statthalter von Moesien durch eine besondere Deputatiou

zu überreichenden Neujahrsglückwunsch angesetzt waren. Plinius weist die

Behörden an diese Glückwünsche fortan nur schriftlich einzusenden, wasTraiaa

billigt (ep. ad Trai. 43. 44).
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iner mehr geworden an dem Gcmeindehaushalt aller Provinzen. Aber

keine wohl hat im Verhältnifs zu ihrer geringen Leistungsfähigkeit so

grofse Summen unnütz aufgewandt wie die Provinz von Hellas, das

Mutterland wie der Festsieger- so auch der Gemeindeehren und in

einem Principal in dieser Zeit unübertrofien, in dem der Bedienten-

demuth und unterthänigen Huldigung.

Handel nnd Dafs die wlrthschaftlichen Zustände Griechenlands nicht günstig

waren, braucht kaum noch besonders ausgeführt zu werden. Das

Land, im Ganzen genommen, ist nur von mäfsiger Fruchtbarkeit, die

Ackerfluren von beschränkter Ausdehnung, der Weinbau auf dem

Continent nicht von hervorragender Bedeutung, mehr die Cultur der

Olive. Da die Brüche des berühmten Marmors, des glänzend weifsen

attischen wie des grünen karystischen , wie die meisten übrigen zum

Domanialbesitz gehörten , kam deren Ausbeutung durch die kaiser-

lichen Sclaven der Bevölkerung wenig zu Gute.— Die gewerbfleifsigste

der griechischen Landschaften war die der Achäer, wo die seit langem

bestehende Fabrication von Wollenstoffen sich behauptete und in der

wohl bevölkerten Stadt Patrae zahlreiche Spinnereien den feinen

elischen Flachs zu Kleidern und Kopfnetzen verarbeiteten. Die Kunst

und das Kunsthandvverk bheben auch jetzt noch vorzugsweise den

Griechen, und von den Massen besonders pentelischen Marmors,

welche die Kaiserzeit verbraucht hat, mufs ein nicht geringer Theil an

Ort und Stelle verarbeitet worden sein. Ueberwiegend aber übten

die Griechen beide im Ausland; von dem früher so bedeutenden

Export des griechischen Kunstgewerbes ist in dieser Zeit wenig die

Rede. Den regsten Verkehr hatte die Stadt der beiden Meere, Korinth,

die allen Hellenen gemeinsame, stets von Fremden wimmelnde Metro-

pole, wie ein Redner sie bezeichnet. In den beiden römischen Colonien

Korinth und Patrae, und aufserdem in dem stets von schauenden und

lernenden Ausländern gefüllten Athen concentrirte sich das gröfsere

Banquiergeschäft der Provinz, welches in der Kaiserzeit wie in der

republikanischen zum grofsen Theil in den Händen dort ansässiger

Italiker lag. Auch in Plätzen zweiten Ranges, wie in Argos, Elis,

Mantineia im Peloponnes, bilden die ansässigen römischen Kaufleute

eigene neben der Bürgerschaft stehende Genossenschaften. Im All-

gemeinen lag in Achaia Handel nnd Verkehr darnieder, namentlich

seit Rhodos und Delos aufgehört halten Stapelplätze für den Zwischen-

verkehr zwischen Asien und Europa zu sein und dieser sich nach
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Italien gezogen hatte. Die Piraterie war gebändigt und auch die Land-

strafsen wohl leidlich sicher ^) ; aber damit kehrte die alte glückliche

Zeit noch nicht zurück. Der Verödung des Peiraeeus wurde schon

gedacht; es war ein Ereignifs, wenn eines der grofsen ägyptischen

Getreideschiffe sich einmal dorthin verirrte. Nauplia, der Hafen von

Argos, nach Patrae der bedeutendsten Küstenstadt des Pelopohnes, strafBeü.

lag ebenso wüst^). — Dem entspricht es, dafs für die Strafsen dieser

Provinz in der Kaiserzeit so gut wie nichts geschehen ist; römische

Meilensteine haben sich nur in der nächsten Nähe von Patrae und

von Athen gefunden und auch diese gehören den Kaisern aus dem

Ende des dritten und dem vierten Jahrhundert; offenbar haben die

früheren Regierungen darauf verzichtet hier Communicalionen her-

zustellen. Nur Hadrian unternahm es wenigstens die so wichtige

*) Dafs die LandstrafseD in Griechenland besonders unsicher gewesen

seien, erfahren wir nicht; der Aufstand in Achaia unter Pius (vita 5, 4) ist

seiner Art nach völlig dunkel. Wenn der Räuberhauptmann überhaupt —
nicht eben gerade der griechische — in der geringen Litteratur der Epoche

eine hervorragende Rolle spielt, so ist dies Vehikel den schlechten Roman-

schreibern aller Zeiten gemein. Das euboeische Oedland des feineren Dioa ist

nicht ein Räubernest, sondern es sind die Trümmer einer grofsen Gutswirth-

schaft, deren Inhaber seines Reichthums wegen vom Kaiser verurtheilt worden

ist und die seitdem wüst liegt. Uebrigens zeigt sich hier, was freilich wenig-

stens für Wicht-Gelehrte keines Beweises bedarf, dafs diese Geschichte gerade

ebenso wahr ist wie die meisten, welche damit anfangen, dass der Erzähler

sie selbst von dem ßetheiligten habe; wäre die Confiscation historisch, so würde

der Besitz an den Fiscus gekommen sein , nicht an die Stadt, welche der Er-

zähler denn auch sich wohl hütet zu nennen.

*) Des ägyptischen Kaufmanns aus Constantius Zeit naive Schilderung

Achaias mag hier noch Platz finden: 'Das Land Achaia, Griechenland und

'.Lakonien hat viel Gelehrsamkeit, aber für die übrigen Bedürfnisse ist es

'unzulänglich: denn es ist eine kleine und gebirgige Provinz und kann nicht

'viel Getreide liefern, erzeugt aber etwas Oel und den attischen Honig, und

'kann mehr wegen der Schulen und der Beredsamkeit gepriesen werden, nicht

'aber so in den meisten übrigen Beziehungen. Von Städten hat es Koriath

'und Athen. Korinth hat viel Handel und ein schönes Gebäude, das Amphi-

'theater, Athen aber die alten Bilder (historias antiquas) und ein erwähnens-

'werthes Werk, die Burg, wo viele Bildsäulen stehen und wunderbar die

'Kriegsthaten der Vorfahren darstellen {ubi viultis statuis stantibus mira-

'bile est videre dicendum antiquorum bellum). Lakonien soll allein den Mar-

'mor von Krokeao aufzuweisen haben, den man den lakcdaemouischen nennt.'

Die Barbarei des Ausdrucks kommt nicht auf Rechnung des Schreibers, son-

dern auf die des viel späteren Uebersetzers.
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wie kurze Landverbindung zwischen Korinth und Megara über den

schlimmen skironischen Klippenpafs durch gewaltige ins Meer gewor-

isthmoB- fene Dämme zu einer fahrbaren Strafse zu machen. — Der seit langem
darchstith.

ygfj^antjelte Plan die korinthische Landenge zu durchstechen, den der

Dictator Caesar aufgefafst hatte, ist späterhin erst von Kaiser Gaius,

dann von Nero in Angriff genommen worden. Letzterer hat sogar bei

seinem Aufenthalt in Griechenland persönlich zu dem Kanal den ersten

Stich gethan und eine Reihe von Monaten hindurch 6000 jüdische

Kriegsgefangene an demselben arbeiten lassen. Bei den in unseren

Tagen wieder aufgenommenen Durchsticharbeiten sind bedeutende

Reste dieser Bauten zum Vorschein gekommen, welche zeigen, dafs

die Arbeiten ziemlich weit vorgeschritten waren, als man sie abbrach,

wahrscheinlich nicht in Folge der einige Zeit nachher im Westen aus-

brechenden Revolution, sondern weil man hier, eben wie bei dem

ähnlichen ägyptischen Kanal, in Folge des irriger Weise vorausge-

setzten verschiedenen Höheslandes der beiden Meere bei Vollendung

des Kanals den Untergang der Insel Aegina und weiteres Unheil be-

fürchtete. Freilich würde dieser Kanal, wenn er vollendet worden

wäre, wohl den Verkehr zwischen Asien und Italien abgekürzt haben,

aber Griechenland selbst nicht vorwiegend zu Gute gekommen sein.

Bpiru». Dafs die Landschaften nördlich von Hellas, Thessalien und Make-

donien und wenigstens seit Traian auch Epirus in der Kaiserzeit

administrativ von Griechenland getrennt wurden, ist schon bemerkt

worden (S. 233). Von diesen hat die kleine epirotische Provinz, die

von einem kaiserlichen Statthalter zweiten Ranges verwaltet wurde,

sich niemals von der Verwüstung erholt, welche im Verlauf des dritten

makedonischen Krieges über sie ergangen war (1, 776). Das bergige

und arme Binnenland besafs keine namhafte Stadt und eine dünn ge-

säete Bevölkerung. Die nicht minder verödete Küste war Augustus zu

heben bemüht durch eine doppelte Städteanlage, durch die Vollendung

der schon von CaesarbeschlossenenColonie römischer Bürger inBulhro-

tum Kerkyra gegenüber, die indefs zu keiner rechten Blüthe gelangte,

SikopoiiB, und durch die Gründung der griechischen Stadt Nikopolis an eben

der Stelle, wo vor der aktischen Entscheidungsschlacht das Hauptquar-

tier gestanden hatte, an. dem südlichsten Puncte von Epirus, anderthalb
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Stunden nördlich Von Prevesa, nach Augustus Absicht zugleich ein

dauerndes Denkmal des grofsen Seesiegs und der Mitteipunct neu auf-

blühenden hellenischen Lebens. Diese Gründung ist in ihrer Art als

römische neu.

An Ambrakias Statt und des amphilochischen Argos,

an Thyreions und an Anaktorions Statt,

auch an Leukas Statt und was von Städten noch ringsum

rasend des Ares Speer weiter zu Boden gestreckt,

gründet die Siegsstadt Caesar, die lieilige, also dem König

Phoebos Apollon mit ihr dankend den aktischen Sieg.

Diese Worte eines gleichzeitigen griechischen Dichters sprechen ein-

fach aus, was Augustus hier gethan hat: das ganze umliegende Gebiet,

das südliche Epirus, die gegenüberliegende Landschaft Akarnanien

mit der Insel Leukas , selbst einen Theil von Aetolien vereinigte er zu

einem Stadtgebiet und siedelte die in den dort vorhandenen verküm-

mernden Ortschaften noch übrigen Bewohner über nach der neuen

Stadt Nikopolis, der gegenüber auf dem akarnanischen Ufer der alte

Tempel des aktischen Apollon in prachtvoller Weise erneuert und er-

weitert ward. Eine römische Stadt ist nie in dieser W^eise gegründet

worden; dies ist der Synoekismos der Alexandriden. Ganz in derselben

Weise haben König Kassandros die makedonischen Städte Thessalonike

und Kassandreia, Demetrios der Städtebezwinger die thessalische Stadt

Demetrias, Lysimachos die Stadt Lysimacheia auf dem thrakischen

Cheisones aus einer Anzahl umliegender ihrer Selbstständigkeit ent-

kleideter Ortschaften zusammengelegt. Dem griechischen Charakter

der Gründung entsprechend sollte Nikopolis nach der Absicht seines

Stifters eine griechische Grofsstadt werden^). Sie erhielt Freiheit

und Autonomie wie Athen und Sparta und sollte, wie bereits an-

gegeben ward, in der das gesammte Hellas vertretenden Amphiktionie

den fünften Theil der Stimmen führen und zwar, wie Athen, ohne

mit anderen Städten zu wechseln (S. 232). Das neue aktische ApoUo-

heiligthum war völlig nach dem Muster von Olympia eingerichtet,

mit einem Vierjahrfest, das selbst den Namen des olympischen

neben dem eigenen führte, gleichen Bang und gleiche Privilegien,

') Wenn Tacitus ann. 5, 10 Nikopolis eine colonia Romana nennt, so

ist das zwar mirsverständlich, aber nicht gerade unrichtig, irrig aber d«s

Plinius (h. n. 4, 1, 5) colonia Augusti Actium cum . . . civitate libera

NicopoUtana, da Aktion Stadt so wenig gewesen ist wie Olympia.
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auch seine Aktiaden wie jenes seine Olympiaden hatte ^); die Stadt

Nikopolis verhielt sich dazu wie die Stadt Elis zu dem olympischen

TempeP). Sorgfältig ward bei der städtischen Einrichtung sowohl

wie bei den religiösen Ordnungen alles eigentlich Italische ver-

mieden, so nahe es lag die mit der Reichsbegründung so innig ver-

knöpfte Siegesstadt in römischer Weise zu gestalteu. Wer die au-

gustischen Ordnungen in Hellas im Zusammenhang erwägt und

namenlHch diesen merkwürdigen Schlufsstein, wird sich der Ueber-

zeugung nicht verschliefsen können, dafs Auguslus eine Reorganisation

von Hellas unter dem Schutz des römischen Principats ausführbar

geglaubt hat und hat ausführen wollen, DieOertlichkeit wenigstens war

dafür wohl gewählt, da es damals, vor der Gründung von Patrae, an

der ganzen griechischen Westküste keine grölsere Stadt gab. Aber

was Augustus im Anfang seiner Alleinherrschaft hoffen mochte, hat er

nicht erreicht, vielleicht selbst schon späterhin aufgegeben, als er

Patrae die Form der römischen Colonie gab. Nikopolis blieb, wie die

ausgedehnten Ruinen und die zahlreichen Münzen beweisen, verhält-

nifsmäfsig bevölkert und blühend^), aber seine Bürger scheinen weder

im Handel und Gewerbe noch anderweitig hervorragend eingegriffen

zu haben. Das nördliche Epirus, welches, ähnlich wie das angrenzende

zu Makedonien gelegte Illyricum, zum gröfseren Theil von albane-

sischen Völkerschaften bewohnt war und nicht unter Nikopolis gelegt

ward, ist in der Kaiserzeit in seinen einigermafsen noch heute fort-

bestehenden primitiven Verhältnissen verblieben. 'Epirus- und Illyri-

*) 'O dycov 'Olvfimos t« '!AxTtK: Strabon 7, 7, 6 p. 325. l4xTias: Josephus

bell. 1, 20, 4. ^AxTiovCxr]g öfter. Wie die vier grofsen griechischen Landesfeste

bekanntlich ij nsQtodos heifsen, der in allen vier gekrönte Sieger nsQto^ovixtjg,

so wird C. I. Gr. 4472 auch den Spielen von Nikopolis beigefügt rijs nsQioäov

und jene Periodos als die alte [anyaCa) bezeichnet. Wie die Wettspiele

öfter ioolv/unia heilsen, so findet sich auch äycov iaäxxiog (C. I. Gr. 4472) oder

certamen ad exemplar Actiacae reltgionis (Tacitas ann. 15, 23).

*) So nennt sich ein Nikopolit c(();(wv trjg ieQÜgL4xTiaxijg ßovXrjg (Oe]fihi;

Rhein. Mus. N. F. 2, 111), wie iu Elis es heifst ^ noXig ^Hldwv xal r) 'Olvu-

nixT] ßovXri (Arch. Zeit. 1876 S, 57; ähnlich daselbst 1877 S. 4U. 41 und sonst),

Uebrigens erhielten die Spartaner, als die einzigen an dem actischen Siege

mit betheiliglen Helleneu, die Leitung (^nt/a^Xeia) der aktischen Spiele (Stra-

bon 7, 7, 6 p. 325); ihr Vcrhältnifs zu der ßovlrj Idxriaxr von Nikopolis kennen

wir nicht.

') Die Schilderung seines Verfalls in der Zeit des Const«ntius(paDeg, 11,9)

beweist für die frühere Kaiserzeit vielmehr das Gegentheil.
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cum', sagt Strabon, 'ist zum grofsen Theil eine Einöde; wo sich

Menschen finden, wohnen sie in Dörfern und in Trümmern früherer

'Städte; auch das' — im mithradatischen Kriege von den Thrakern

verwüstete (2, 287) — 'Orakel von Dodona ist erloschen wie das

'Uebrige alles' ^).

Thessalien, an sich eine rein hellenische Landschaft so gut wie ThessaiieB.

Aelolien und Akarnanien, war in der Kaiserzeit administrativ von der

Provinz Achaia getrennt und stand unter dem Statthalter von Make-

donien. Was von Nordgriechenland gilt, trifft auch auf Thessalien

zu. Die Freiheit und Autonomie, welche Caesar den Thessalern all-

gemein zugestanden oder vielmehr nicht entzogen hatte, scheint ihnen

wegen Mifsbrauchs von Augustus genommen worden zu sein, so dafs

späterhin nurPharsalos diese Rechtsstellung behalten hat*); römische

Colonisten sind in der Landschaft nicht angesiedelt worden. Ihren be-

sonderen Landtag in Larisa behielt sie, und auch die städtische Selbst-

verwaltung ist, wie den abhängigen Griechen in Achaia, so den

Thessalern geblieben. Thessalien ist weitaus die fruchtbarste Land-

schaft der ganzen Halbinsel und führte noch im vierten Jahrhundert

Getreide aus; nichtsdestoweniger sagt Dion von Prusa, dafs auch

der Peneiüs durch wüstes Land fliefse, und es ist in der Kaiserzeit in

') Die AnsgrabuDgen in Dodona haben dies bestätigt; alle Fundstöcke

gehören der vorrömischen Epoche an mit Ausnahme einiger Münzen. Aller-

dings hat ein Restaurationsbau stattgefunden, dessen Zeit sich nicht bestimmen

läfst; vielleicht ist er ganz spät. Wenn Hadrian, der Z£vs /iojöcüvaloi ge-

nannt wird (C. I. Gr. 1822), Dodona besucht hat (Dürr Reisea Hadrians S. 56),

so that er es als Archäolog. Eine Befragung des Orakels in der Kaiserzeit

wird nur, und auch nicht in glaubwürdigster Weise, berichtet von Kaiser

Julian (Theodöretus bist. eccl. 3, 21),

') Die Verfügung Caesars bezeugen Appian b. c. 2, 8S und Plntarch

Caes. 4S und sie stimmt zu seinem eig: ueu ßf rieht b. c. .S, SO recht gut;

dagegen nennt Plinius h. n. 4, 8, 29 nur I'harsalos als freie Stadt. Zu Augustus

Zeit wurde ein vornehmer Thessaler Petraeos (wahrscheinlich der Caesarianer

b. c. 3, 35) lebendig verbrannt (Plutarch praec. ger. reip. 19), ohne Zweifel

nicht durch ein Privatverbrecben, sondern nach Beschlufs des Landtags, und

es wurden die Thessaler vor das Kaisergericht gestellt (Sueton Tib. 8). Ver-

muthlich gehören beide Vorgänge und ebenso der Verlust der Freiheit zusammen.

Mommsen, röra Geschichte. V. 18
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dieser Landschaft nur in sehr geringem Umfang gemünzt worden. Um
die Herstellung von Landstrafsen haben Hadrian und Diocletian sich

bemüht, aber auch, so viel wir sehen, von den römischen Kaisern sie

allein.

VakedoDien. Makedonien als römischer Verwaltungsbezirk der Kaiserzeit ist,

verglichen mit dem Makedonien der Republik, wesentlich verkleinert.

Allerdings reicht es wie dieses von Meer zu Meer, indem die Küste so-

wohl des ägäischen Meeres von der zu Makedonien gehörigen Landschaft

Thessalien an bis zur Mündung des Nestos (Mesta), wie auch die des

adriatischen vom Aoos ^) bis zum Drilon (Drin) diesem District zuge-

rechnet wurden; das letztere Gebiet, nicht eigentlich makedonisches,

sondern illyrisches Land, aber schon in republikanischer Zeit dem

Statthalter Makedoniens zugewiesen (2, 41), ist auch in der Kaiserzeit

bei der Provinz geblieben. Aber dafs Griechenland südlich vom Oeta da-

von getrennt ward, wurde schon gesagt. Die Nordgrenze gegen Moesien

und die Ostgrenze gegen Thrakien blieben zwar insofern unverändert,

als die Provinz in der Kaiserzeit so weit reichte, wie auch das eigent-

liche Makedonien der Republik gereicht hatte, das heilst nördlich

etwa bis zum Thal des Erigon, östlich bis zum Flusse Nestos; aber

wenn in republikanischer Zeit die Dardaner und die Thraker und

sämmtliche dem makedonischen Gebiet benachbarte Völkerschaften

des Nordens und des Nordostens in ihren friedlichen wie in ihren

kriegerischen Berührungen mit diesem Statthalter zu thun hatten

und insofern gesagt werden konnte, dafs die makedonische Grenze

so weit reiche wie die römischen Lanzen, so gebot der makedonische

Statthalter der Kaiserzeit nur über den ihm angewiesenen nirgends

mehr mit halb oder ganz unabhängigen Nachbaren grenzenden Bezirk.

Da der Grenzschutz zunächst auf das in römische ßotmäfsigkeit ge-

langte Thrakerreich und bald auf den Statthalter der neuen Provinz

Moesien überging, so wurde der von Makedonien seines Commandos

von vornherein enthoben. Es ist auch auf makedonischem Boden in

der Kaiserzeit kaum gefochten worden; nur die barbarischen Dardaner

') In der Zeit der Ilepublik scheint Skodra zu Makedonien gehört zu

haben (3, 166); in der Kaiserzeit sind dies und Lissus dalmatische Städte

und macht die Grenze an der Küste die Mündung des Drin.
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am oberen Axins (Vardar) brandschatzten zuweilen noch die friedliche

Nachbarprovinx. Auch von örtlichen Auflehnungen wird aus dieser

Provinz nicht« berichtet.

Von den südlicheren griechischen Landschaften entfernt sich diese

nördlichste sowohl in dem nationalen Fundament wie in der Stufe

er Civilisation. Wenn die eigenthchen Makedonier an dem ünter-

uf des Haliakmon (Vistritza) und des Axios (Vardar) bis zum Strymon

ein ursprüngh'ch griechischer Stamm sind, dessen Verschiedenheit von

den südlicheren Hellenen für die gegenwärtige Epoche keine Bedeutung

mehr hat, und wenn die hellenische CoJonisation beide Küsten in

ihren Kreis hineingezogen hat, im Westen mit Apollonia und Dyr-

rachion, im Osten namentlich mit den Ortschaften der Halbinsel

Chalkidike, so ist dagegen das Binnenland der Provinz von einem

Gewimmel un griechischer Völker erfüllt, das von den heutigen Zu-

ständen auf dem gleichen Gebiet mehr in seinen Elementen als in

seinem Ergebnifs sich unterschieden haben wird. Nachdem die bis in

diese Gegend vorgedrungenen Kelten , die Skordisker von den Feld-

herren der römischen Republik zurückgedrängt worden waren, theilteo

sich in das innere Makedonien insbesondere illyrische Stämme im

Westen und Norden, thrakische im Osten. Von beiden ist schon früher

gesprochen worden; hier kommen sie nur insofern in Betracht, als die

griechische Ordnung, wenigstens die städtische, bei diesen Stämmen
wohl wie in der früheren^) so auch in der Kaiserzeit nur in be-

schränktem Mafse eingeführt worden ist. üeberall ist ein energischer

Zug städtischer Entwickelung nie durch das makedonische Binnenland

gegangen , die entlegeneren Landschaften sind wenigstens der Sache nach

kaum über die Dorfwirthschaft hinausgekommen. — Die griechische

Politie selbst ist in diesem Königsland nicht so wie in dem eigentlichen

Hellas aus sich selber erwachsen, sondern durch die Fürsten eingeführt

worden, die mehr Hellenen waren als ihre Unterthanen. Welche

Gestalt sie gehabt hat, ist wenig bekannt; doch läfst die in Thessa-

') Die städtischen Gründungen in diesen Gegenden aufserhalb des eigent-

lichen Makedoniens tragen ganz den Charakter eigentlicher Colonien: so die

von Philippi im Thrakerland und besonders die von Derriopos in Paeonien

(Liv. 39, 53), für welchen letzteren Ort auch die specifisch miikedouischeo

Politarchen . inschriftlich bezeugt sind Inschrift vom J. 197 n.Chr.: tcuv ntQl
AXi^avSqov <PiXCnnov iv ^fQQionti) noXiraQX'J^v, Dachesne und ßayet mission

au mont Athos p. 103).

18*
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lonike, Edessa, Lete gleichmäfsig wiederkehrende anslerswo nicht be-

gegnende Stadtvorstandschafl der Politarchen auf eine merkhche und

ja auch an sich wahrscheinHche Verschiedenheit der makedonischen

Stadtverfassung von der sonst inHellas üblichen schlicfsen. Die griechi-

schen Städte, welche die Römer vorfanden, haben ihre Organisation

und ihre Rechte behalten, die bedeutendste derselben Thessalonike

auch die Freiheit und die Autonomie. Es bestand ein Bund und ein

Landtag {xoivov) der makedonischen Städte, ähnlich wie in Achaia

und Thessalien. Erwähnung verdient als ein Zeugnifs für die nach-

wirkende Erinnerung der alten grofsen Zeit, dafs noch in der Mitte

des dritten Jahrhunderts nach Christus der Landtag von Makedonien

und einzelne makedonische Städte Münzen geprägt haben, auf denen

der Kopf und der Name des regierenden Kaisers durch den Alexanders

des Grofsen ersetzt sind. Die ziemlich zahlreichen Colonien römischer

Bürger, welche Augustus in Makedonien eingerichtet hat, Byllis unweit

ApoUonia, Dyrrachium am adriatischen Meer, an der andern Küste

Dium, Pella, Cassandrea, in dem eigentlich thrakischen Gebiet Philippi,

sind sämmtlich ältere griechische Städte, welche nur eine Anzahl Neu-

bürger und eine andere Rechtsstellung erhielten, und zunächst ins

Leben gerufen durch das Bedürfnifs die ausgedienten italischen Sol-

daten, für die in Italien selbst kein Platz mehr war, in einer civilisirten

und nicht stark bevölkerten Provinz unterzubringen. Auch die Gewäh-

rung des italischen Rechts erfolgte gewifs nur, um den Veteranen die

Ansiedlung im Ausland zu vergolden. Dafs ein Hineinziehen Make-

doniens in die italische Culturentwickelung niemals beabsichtigt ward,

dafür zeugt, von allein andern abgesehen, dafs Thessalonike griechisch

und die Hauptstadt des Landes blieb. Daneben gedieh Philippi,

eigentlich eine der nahen Goldbergwerke wegen angelegte Gruben-

stadt, von den Kaisern begünstigt als Stätte der die Monarchie definitiv

begründenden Schlacht und wegen der zahlreichen an derselben be-

theiligten und nachher dort angesiedelten Veteranen. Römische nicht

coloniale Gemeindeverfassung hat bereits in der ersten Kaiserzeit Stobi

erhalten, die schon erwähnte nördlichste Grenzstadt Makedoniens

gegen Moesien am Einflufs des Erigon in den Axios, commerciell wie

militärisch eine wichtige Position und vermuthlich schon in makedo-

nischer Zeit zu griechischer Politie gelangt.

In wirthschaftlicher Hinsicht ist für Makedonien auch unter den

Kaisern von Staatswegen wenig geschehen; wenigstens tritt eine be-
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sondere Fürsorge derselben für diese nicht unter ihrer eigenen Ver-

waltung stehende Provinz nirgends hervor. Um die schon unter der

Republik angelegte Militärstrafse quer durch das Land von Dyrrachiuni

nach Thessalonike, eine der wichtigsten Verkehrsadern des ganzen

Reiches, haben sich, so viel wir wissen, erst die Kaiser des dritten

Jahrhunderts, zuerst Severus Antoninus wieder bemüht; die ihr an-

liegenden Städte Lychnidos am Ochrida-See und Herakleia Lynkestis

(Bitoha) haben nie viel bedeutet. Dennoch war Makedonien wirth-

schaftHch besser bestellt als Griechenland. Es übertrifft dasselbe weitaus

an Fruchtbarkeit; wie noch heute die Provinz von Thessalonike relativ

gut bebaut und wohl bevölkert ist, so wird auch in der Reichsbeschrei-

bung aus Constantius Zeit, allerdings als Constantinopel schon bestand,

Makedonien zu den besonders wohlhabenden Bezirken gerechnet.

Wenn für Achaia und Thessalien unsere die römische Aushebung be-

treffenden Documente schlechthin versagen, so ist dagegen Makedonien

dabei, namentlich auch für die Kaisergarde, in bedeutendem Umfang,

stärker als die meisten griechischen Landschaften in Anspruch ge-

nommen worden, wobei freilich die Gewöhnung der Makedonier an

den regelmäfsigen Kriegsdienst und ihre vorzügliche Qualification für

denselben, wohl auch die relativ geringe Entwickelung des städtischen

Wesens in dieser Provinz in Anschlag zu bringen sind. Thessalonike,

die Metropole der Provinz und deren volkreichste und gewerbreichste

Stadt dieser Zeit, gleichfalls in der Litteratur mehrfach vertreten, hat

auch in der politischen Geschichte durch den tapferen Widerstand,

den seine Bürger in den schrecklichen Zeiten der Gotheneinfalle den

Barbaren entgegensetzten (S. 226), sich einen Ehrenplatz gesichert

Wenn Makedonien ein halb griechisches, so war Thrakien ein Thaid«.

nicht griechisches Land. Von dem grofsen, aber für uns verschollenen

thrakischen Stamm ist früher (S. 189) gesprochen worden. In seinen

Bereich ist der Hellenismus lediglich von aufsen gelangt; und es wird

nicht überSGssig sein zunächst rückblickend darzulegen, wie oft der

Hellenismus an die I'forten der südlichsten Landschaft, welche dieser

Stamm inne hatte und die wir noch nach ihm nennen, bis dahin ge-

pocht und wie wenig er bis dahin im Binnenland erreicht hatte, um

deutlich zu machen, was Rom hier nachzuholen blieb und was es

nachgeholt hat. Zuerst Philippos, der Vater Alexanders, unterwarf
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Thrakien und gründete nicht blofs Kalybe in der Nähe von Byzantion,

sondern im Herzen des Landes die Stadt, die seitdem seinen Namen

trägt. Alexander, auch hier der Vorläufer der römischen Politik,

gelangte an und über die Donau und machte diesen Strom zur Nord-

grenze seines Reiches; die Thraker in seinem Heere haben bei der

Unterwerfung Asiens nicht die letzte Rolle gespielt. Nach seinem

Tode schien der Hellespont einer der grofsen Mittelpuncte der neuen

Staatenbildung, das weite Gebiet von dort bis an die Donau ^) die

nördliche Hälfte eines griechischen Reiches werden zu sollen, der

Residenz des ehemaligen Statthalters von Thrakien Lysimachos, der

auf dem thrakischen Chersones neu gegründeten Stadt Lysimacheia

eine ähnliche Zukunft zu winken wie den Residenzen der Marschälle

von Syrien und Aegypten. Indefs es kam dazu nicht; die Selbständig-

keit dieses Reiches überdauerte den Fall seines ersten Herrschers (281

vor Chr., 473 Roms) nicht. In dem Jahrhundert, welches von da bis

auf die Begründung der Vormachtstellung Roms im Orient verging, ver-

suchten bald die Seleukiden, bald die Ptolemaeer, bald die Attaliden

die europäischen Besitzungen des Lysimachos in ihre Gewalt zu

bringen, aber sämmtlich ohne dauernden Erfolg. Das Reich von Tylis

im Haemus, welches die Kelten nicht lange nach dem Tode Alexanders

ungefähr gleichzeitig mit ihrer bleibenden Niederlassung in Kleinasien

im moesisch-thrakischen Gebiet gegründet hatten, vernichtete die

Saat griechischer Civilisation in seinem Bereich und erlag selber

während des hannibalischen Krieges den Angriffen der Thraker,

die diese Eingedrungenen bis auf den letzten Mann ausrotteten. Seit-

dem gab es in Thrakien eine führende Macht überhaupt nicht; die

zwischen den griechischen Küstenstädten und den Fürsten der ein-

zelnen Stämme bestehenden Verhältnisse, die ungefähr denen vor

Alexander entsprechen mochten, erläutert die Schilderung, die Polybios

von der bedeutendsten dieser Städte giebt: wo die Byzantier gesäet

haben, da ernten die thrakischen Barbaren und es hilft gegen diese

weder das Schwert noch das Geld; schlagen die Bürger einen der

Fürsten, so fallen dafür drei andere in ihr Gebiet und kaufen sie einen

ab, so verlangen fünf mehr den gleichen Jahrzins. Dem Bestreben der

späteren makedonischen Herrscher in Thrakien wieder festen Fufs

') Dafs auch für Lysimachos die Donau Reichsgren'/.e war, geht hervor

aus Püusanias 1, 9, 6.
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ZU fassen und namentlich die griechischen Städte der Südküste in ihre

Gewalt zu bringen traten die Römer entgegen, theils um Makedoniens

Machtentwickelung überhaupt niederzuhalten, theils um nicht die

wichtige nach dem Orient führende 'Königsstrafse', diejenige, auf der

Xerxes nach Griechenland, die Scipionen gegen Antiochos marschirten,

in ihrer ganzen Ausdehnung in makedonische Hand kommen zu

lassen. Schon nach der Schlacht bei Kynoskephalae wurde die Grenz-

Hnie ungefähr so gezogen, wie sie seitdem geblieben ist. Oefter ver-

suchten die beiden letzten makedonischen Herrscher sich dennoch

in Thrakien sei es geradezu festzusetzen, sei es dessen einzelne

Fürsten durch Verträge an sich zu knüpfen; der letzte PhiHppos hat

sogar Philippopolis abermals gewonnen und Besatzung hineingelegt,

die die Odrysen freilich bald wieder vertrieben. Zu dauernder Fest-

setzung gelangte weder er noch sein Sohn, und die nach der Auf-

lösung Makedoniens den Thrakern von Rom eingeräumte Selbständig-

keit zerstörte, was dortetwa von hellenischen Anfängen noch übrig sein

mochte. Thrakien selbst wurde zum Theil schon in republikanischer,

entschiedener in der Kaiserzeit römisches Lehnsfürstenthum, dann im

J. 46 n. Chr. römische Provinz (S. 192); aber die Hellenisirung des

Landes war nicht hinausgekommen über den Saum griechischer

Pflanzstädte, welcher in frühester Zeit sich auch um diese Küste ge-

legt hatte, und im Lauf der Zeit eher gesunken als gestiegen. So

mächtig und bleibend die makedonische Colonisation den Osten er-

griffen, so schwach und vergänglich hat sie Thrakien berührt; Philipp

und Alexander selbst scheinen die Ansiedelungen in diesem Lande

widerwillig vorgenommen und gering geschätzt zu haben ^). Bis

weit in die Kaiserzeit hinein ist das Land den Eingeborenen, sind

die an der Küste übrig gebhebenen fast alle heruntergekommenen

Griechenstädte ohne griechiches Hinterland geblieben.

Dieser von der makedonischen Grenze an bis zum taurischen

Chersonesos sich erstreckende Kranz hellenischer Städte ist sehr

ungleich geflochten. Im Süden ist er dicht geschlossen von Abdera

') Kalybe bei Byzaution entstand nach Stiabon (7, 6, 2 p. 320) *<-

Unnov Tov Idfxvvzov tou? norTjQoiärovs ^vTKv,9a l^QvaavTog. Philippopolis

soll sogar nach dem Bericht Theopomps (fr. 122 Müller) als irovrjQÖTiohg ge-

gründet sein und die entsprechenden Colonistea empfangen haben. Wie wenig

Vertrauen diese Angaben auch verdienen, so drücken sie doch in ihrem Zu-

sammentreffen den Botany-Bay-Charakter dieser Gründungen aus.
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an bis nachByzantion an den Dardanellen; doch hat keine dieser Städte

in späterer Zeit eine hervorragende Bedeutung gehabt mit Ausnahme von

ßyzanlion, das durch die Fruchtbarkeit seines Gebietes, die einträg-

liche Thunfischerei, die ungemein günstige Handelslage, den Gewerbe-

fleifs und die durch die exponirte Lage nur gesteigerte und gestählte

Tüchtigkeit seiner Bürger auch den schwersten Zeiten der hellenischen

Anarchie zu trotzen gewufst hatte- Bei weitem dürftiger hatte die

Ansiedelung sich an der Westküste des schwarzen Meeres entwickelt;

an der später zur römischen Provinz Thrakien gehörigen war nur

Mesembria von einiger Bedeutung, an der später moesischen Odessos

(Varna) und Tomis (Küstendsche). Jenseit der Donaumündung und

der römischen Beichsgrenze an dem Nordgestade des Pontus lagen

mitten im Barbarenland Tyra^) und Olbia; weiterhin machten die

alten und grofsen griechischen Kaufstädte in der heutigen Krim Hera-

kleia oder Chersonesos und Pantikapaeon einen stattlichen Schlufsstein.

Alle diese Ansiedelungen genossen des römischen Schutzes, seit die

Römer überhaupt die Vormacht auf dem griechisch-asiatischen Con-

tinent geworden waren, und der starke Arm, der das eigentUche

hellenische Land oft schwer traf, verhinderte hier wenigstens

Katastrophen wie die Zerstörung von Lysimacheia. Die Beschützung

dieser Griechen gehörte in republikanischer Zeit zu den Obliegenheiten

theils des Statthalters von Makedonien, theils des von Bithynien, seit

auch dies römisch war; Byzantion ist später bei Bithynien geblieben^).

') Doch reicht die nördliche bessarabische Linie, die vielleicht römisch

ist, bis uaeh Tyra (S. 206).

*) Dafs Byzantion noch in traianischer Zeit unter dem Statthalter von

Bithynien stand, folgt aus Plinius ad Trai. 43. Aus den Gratulationen der

ßyzantier an die Legaten von Moesien kann die ihrer Lage nach kaum

mögliche Zugehörigkeit zu dieser Statthalterschaft nicht geschlossen werden;

die Beziehungen zu dem Statthalter von Moesien erklären sich aus den Handels-

verbiüduDgen der Stadt mit den moesischen Hafenplätzen. Dafs ßyzanz auch

im J. 53 unter dem Senat stand, also nicht zu Thrakien gehörte, geht aus Tacitus

arm. 12, 62 hervor. Zugehörigkeit zu Makedonien unter der Republik bezeugt

Cicero (in Pis. 35, 86 de prov. cons. 4, 6) nicht, da die Stadt danif.is frei war.

Diese Freiheit scheint wie bei Rhodos oi't gegeben und oft genommen zu sein.

Cicero a. a. 0. spricht sie ihr zu; im J. 53 ist sie tributpflichtig; Plinius

(h. n. 4, 11, 46) führt sie als freie Stadt auf; Vespasiaa entzieht ihr die Freiheit

(Sueton Vesp. 8).
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Im Uebrigen ging in der Kaiserzeit nach Einrichtung der Statthalter-

schaft von Moesien und später derjenigen von Thrakien die Schutz-

leistung auf diese über.

Schutz und Gunst gewährte diesen Griechen Rom von jeher; aber

um die Ausdehnung des Hellenismus hat weder die Republik noch die

frühere Kaiserzeit sich bemüht^). Nachdem Thrakien römisch ge-

worden war, ist es in Landkreise eingetheilt worden^); und bis fast

an das Ende des ersten Jahrhunderts ist dort keine Stadtanlage zu

verzeichnen mit Ausnahme zweier Pflanzstädte des Claudius und des

Vespasianus, Apri im Binnenland nicht weit von Perinthos und

Deultus an der nördlichsten Küste ^). Domitian hat damit begonnen

griechische Stadtverfassung im Rinnenland einzuführen, zuerst für

die Landeshauptstadt Philippopolis. Unter Traianus erhielten eine

Reihe anderer thrakischer Ortschaften das gleiche Stadtrecht: Topeiros

unweit Abdera, Nikopolis am Nestos, Plotinopolis am Hebros, Pautalia

*) Dies verbürgt das Fehlen voa Münzen der thrakischen Binnenstädte,

welche nach Metall und Stil in die ältere Zeit gesetzt werden könnten. Dafs

eine Anzahl thrakischer, besonders odrysischer Fürsten zum Theil schon iu

recht früher Zeit geprägt haben, beweist nur, dafs sie über Küstenplätzo

mit griechischer oder halbgriechischer Bevölkerung geboten. Ebenso wird auch

zn urtheilen sein über die ganz vereinzelt stehenden Tetradracbmen der

'Thraker' (Sallet num. Zeitschrift 3, 241). — Auch die im thrakischen Binnen-

land gefundenen Inschriften sind durchgängig aus römischer Zeit. Das in

Bessapara, jetzt Tatar Bazardjik westlich von Philippopolis von Dumont (iuscr.

de la Thrace p. 7) gefundene Decret einer nicht genannten Stadt wird freilich

ia gute makedonische Zeit gesetzt, aber nur nach dem Charakter der Schrift,

welcher vielleicht trügt.

2) Die fünfzig Strategien Thrakiens (Plinins h. n. 4, 11,40; Ptolemaeos

3, 11, 6) sind nicht Militärbezirke, sondern, wie dies namentlich bei Ptole-

maeos deutlich hervortritt, Landkreise, die sich mit den Stämmen decken

{arnuTTiyCa MaiSixri, Btaauxr^ u. s. w.) und Gegensatz zu den Städten bilden.

Die Bezeichnung aTQKrrjyog hat, ebenso wie praetor, ihren ursprünglich mili-

tärischen Werth später eingebüfst. Hier liegt wohl zunächst die Analogie

von Aegypten zu Grunde, das ebenso in Stadtgebiete unter städtischen Magi-

straten und in Landkreise unter Strategen zerfiel. Ein aToaTTjyos'^OTixfjs nfQi

n^QivS^ov aus römischer Zeit Eph. epigr. II p. 252.

') In Deultus, der colonia Flavia Pacis Deultensium, wurden Veteranen

der 8. Legion versorgt (C, 1. L. VI, 3828). Flaviopolis auf dem Chersones,

das alte Coela, ist gewifs nicht Colonie gewesen (Plinius 4, 11, 47), sondern

gehört zu der eigenartigen Ansiedlung des Kaisergesiudes auf diesem Do-

manialbesitz (Eph. epigr. V p. S2).
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bei Kö.stendil, Serdica jetzt Sofia, Augusta Traiana bei Alt-Zagora, ein

zweites Nikopolis am nördlichen Abhang des Haemus^), aufserdem

an der Küste Traianopolis an der Hebrosmündung; ferner unter

Hadrian Adrianopolis, das heutige Adrianopel. Alle diese Städte waren

nicht Colonien von Ausländern , sondern nach dem von Augustus in

dem epirotischen Nikopolis aufgestellten Muster zusammengefafsfe

griechisch organisirte Pohtien; es war eine Civilisirung und Helle-

nisirung der Provinz von oben herab. Ein thrakischer Landtag be-

stand seitdem in Philippopolis ebenso wie in den eigentlich griechischen

Landschaften. Dieser letzte Trieb des Hellenismus ist nicht der

schwächste. Das Land ist reich und anmuthig — eine Münze der Stadt

Pautalia preist den vierfachen Segen der Aehren, der Trauben, des

Silbers und des Goldes; und Philippopolis sowie das schöne Thal der

Tundja sind die Heimath der Rosenzucht und des Rosenöls — und die

Kraft des thrakischen Schlages war nicht gebrochen. Es entwickelte

sich hier eine dichte und wohlhabende Bevölkerung; der starken Aus-

hebung in Thrakien wurde schon gedacht und in der Thätigkeit der

städtischen Münzstätten stehen für diese Epoche wenige Gebiete

Thrakien gleich. Als Philippopolis im J, 251 den Gothen erlag (S. 219),

soll es hunderttausend Einwohner gezählt haben. Auch die energische

Parteinahme der Byzantier für den Kaiser des griechischen Ostens

i'escennius Niger und der mehrjährige Widerstand, den die Stadt

noch nach dessen Untergang dem Sieger entgegenstellte, zeigen die

Mittel und den Muth dieser thrakischen Städter. Wenn die Byzantier

auch hier unterlagen und sogar eine Zeitlang ihr Stadtrecht einbüfsten,

so sollte bald die durch den Aufschwung des thrakischen Landes sich

vorbereitende Zeit eintreten, wo ßyzantion das neue hellenische Rom
und die Hauptresidenz des umgewandelten Reiches ward.

') Diese Stadt NixönoXtg ij nenl At/uov des Ptolemaeos 3, 11, 7, Ni-

xonolis Tinos "lOTQov der Miiozen, das heutige Nikup aa der Jautra, gehört

geographisch zu Unterniocsien und, wie die Statthalternamea der Münzen

zeigen, seit Severus auch administrativ; aber nicht blofs führt Ptolemaeos es

Lei Thrakien auf, sondern die Fundorte der hadriauischen Terminalsteine

C. 1. L. III, 736 vgl. p. 992 scheinen es ebenfalls zu Thrakien zu stellen.

Da diese griechische Binnenstadt weder zu den lateinischen Stadtgemeindeu

Uuternioesiens noch zu dem xoivöv des moesischen Pontus passte, ist sie bei

der ersten Ordnung der Verhältnisse dem xotvov der Thraker zugewiesen

woideu. Später mul's sie freilich einem oder dem andern jener moesischeu

Verbände angeschlossen worden sein.
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In der benachbarten Provinz üntermoesien hat sich, freilich in Untermo»-

geringerera Mafse, eine ähnliche Entwickelung vollzogen. Die grie-

chischen Küstenstädte , deren Metropole wenigstens in römischer Zeit

Toinis war, wurden, wahrscheinlich bei Constituirung der römischen Tomis und
der links*

Provinz Moesien, zusammengefafst als 'Ffmfstädtebund des linken Ufers ponti»che

des schwarzen Meeres' oder, wie er auch sich nennt, 'der Griechen',

das heifst der Griechen dieser Provinz. Später ist als sechste Stadt

die unweit der Küste an der thrakischen Grenze von Traian angelegte

und gleich den thrakischen griechisch geordnete Stadt Markianopolis

diesem Bund angeschlossen worden^). Dafs die Lagerstädte am
Donauufer und überhaupt die im Binnenland von Rom ins Leben ge-

rufenen Ortschaften nach italischem Muster eingerichtet wurden, ist

früher bemerkt worden; Untermoesien ist die einzige durch die

Sprachgrenze durchschnittene römische Provinz, indem der tomita-

nische Städtebund dem griechischen, die Donaustädte wie Durostorum

und Oescus dem lateinischen Sprachgebiet angehören. Im Uebrigen

gilt von diesem moesischen Städtebund wesentlich das Gleiche, was

über Thrakien bemerkt ward. Wir haben eine Schilderung von Tomis

aus den letzten Jahren des Augustus, freilich von einem dahin zur

*) Das xoivovirjg HfVTanölsco; fiadet sich auf eiuer Inschrift vou Odessos

C. I. Gr. 2056c, die füglieh der früheren Kaiserzeit angehören kann, die pon-

tische Hexapolis auf zwei Inschriften von Tomis wahrscheinlich des 2. Jahrh.

n. Chr. (Marquardt Staatsverw. 1* S. 305; Hirschfeld arch. epigr. Mitth. 6, 22).

Die Hexapolis mufs auf jeden Fall, und danach wahrscheinlich auch die Penta-

polis, mit den römischen Pioviazialgrenzen in Einklang gebracht werden, das

heifst die griechischen Städte Untermoesiens in sich schliefsen. Diese Gnden sich

auch, wenn man den sichersten Führern, den Münzen der Kaiserzeit folgt. Münz-

stätten (vonNikopolis abgesehen, S. 282 A.) giebtes in Untermoesien sechs: Istros,

Tomis, Kaliatis, Dionysopolis, Odessos und Markianopolis, und da die letzte

Stadt von Traian gegründet ward, so erklärt sich damit zugleich die Pentapolis.

Tyra und Olbia haben schwerlich dazu gehört; wenigstens zeigen die zahl-

reichen und redseligen Denkmäler der letzteren Stadt nirgends eine Anknüpfung

an diesen Städtebund. Koivbv twv 'ElXrjvav heifst derselbe auf einer Inschrift

von Tomis, welche ich hier wiederhole, da sie nur in der athenischen Pandora

vom 1. Juni 1868 gedruckt ist: 'Aya&rj tv;(T]. Karä ra Sö^avra rrj xqajriaTT]

ßovXrj Xtti rcj XafiTiQotüjcii drjfiü) t^j XnfiTTQOTUTrig fj.TiiQonoXE(og xal a roi

evcorvfiov IIövtov TöfxEcos lov noviäo^riv ÜQaCay.iov ^Avvutv[6]v äo^avTcc toi

xotvov räilv] ^EXXrjVcov xal t^j f^rjTQonöXsws rrjv a ocQ^r^v äyvcö;, xal ap;f/fpa-

adfievov, T7]V Si' onXuyv xal xvvr]ys[a]ici}V ivSö^wg (fiXoni^Cav /nrj SiaXtriovra,

aXXa xal ßovXsvtriV xal rwv 71Q(ot£v6vtcov *PXttßiag Niag noXscog, xal ttjV

ttq)^iiqn,av avixßiov avTov 'lovXCav IdnoXaiOTTjv 7iäaT}g rei/jTJg ;^«()[6](V.
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Strafe Verbannten, aber sicher im Wesentlichen gelreu. Die Bevölke-

rung besteht zum gröfseren Theil aus Geten und Sarmaten; sie tragen,

wie die Daker auf der Traianssäule, Pelze und Hosen, langes flattern-

des Haar und den Bart ungeschoren, erscheinen auf der Strafse zu

Pferde und mit dem Bogen bevvaflnet, den Köcher auf der Schulter,

das Messer im Gürtel. Die wenigen Griechen, die unter ihnen sich

finden, haben die barbarische Sitte angenommen mit Einschlufs der

Hosen und wissen ebenso gut oder besser getisch als griechisch

sich auszudrücken; der ist verloren, der sich nicht auf getisch ver-

ständlich machen kann und kein Mensch versteht ein Wort lateinisch.

Vor den Thoren hausen räuberische Schaaren der verschiedensten

Völker und ihre Pfeile fliegen nicht selten über die schützende

Stadtmauer; wer seinen Acker zu bestellen wagt, der thut es mit

Lebensgefahr, und pflügt bewaffnet — war doch um die Zeit von

Caesars Dictatur bei dem Zuge des Burebista die Stadt den Barbaren

in die Hände gefallen und wenige Jahre, bevor jener Verbannte

nach Tomis kam, während der dalmatisch-pannonischen Insurrection

über diese Gegend abermals die Kriegsfurie hingebraust. Zu diesen

Erzählungen passen die Münzen und die Inschriften derselben Stadt

insofern wohl, als die Metropole des hnkspontischen Städtebundes

in der vorrömischen Zeit kein Silber geschlagen hat, was manche

andere dieser Städte thaten, und dafs überhaupt Münzen wie In-

schriften aus der Zeit vor Traian nur vereinzelt begegnen. Aber im

2. und 3. Jahrhundert ist sie umgewandelt und kann ziemlich mit

demselben Becht eine Gründung Traians heifsen wie das ebenfalls

rasch zu bedeutender Entwickelung gelangte Markianopolis. Die früher

(S. 207) erwähnte Sperrung in der Dobrudscha diente zugleich als

Schutzmauer für die Stadt Tomis. Hinter dieser blühten daselbst

Handel und Schiflahrt auf. Es gab in der Stadt eine Genossen-

schaft alexandrinischer Kaufleutc mit ihrer eigenen Serapiskapelle ^)

;

in municipaler Freigebigkeit und municipaler Ambition steht die

•) Das zeigt die] merkwürdige Inschrift bei Allard (la ßulgarie Orientale.

Paris 1863) S. 263: 0£a> fifydXa) 2:a()ctn[iSi xal] zoTs awvccots ^eolg [xalToi

av]toy.QaTOQi T. AllCoi ^ASQiav[(i}ld]vT(x)veiv(o ZeßaGxbi EvO(ß[et] xal M. Av^y\-

U(ü OvriQW KaiauQi KaQTiiwv IdvovßCwvos tcö oixto rwv lAXe^av^Q^wv tov

ßwfiov ix löiv idloDV av^O^T}xsv hovg xy \jirivbg] 'Puqjuov&I a inl hqiav

K]oQVovTov rov xal SaQanCtavog [IIolv]fxvov tov xal Aov[ytCvov]. Die SchiEFer-

gilde von Torais begegnet mehrfach in den Inschriften der Stadt.
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Stadt hinter keiner griechischen Mittelstadt zurück; zweisprachig

ist sie auch jetzt noch, aber in der Weise, dafs neben der auf

den Münzen immer festgehaltenen griechischen Sprache hier an der

Grenze der beiden Reichssprachengebiete auch die lateinische vielfach

selbst auf öffentlichen Denkmälern angewendet wird.

Jenseit der Reichsgrenze zwischen der Donaumündung und der Tyr».

Krim hatte der griechische Kaufmann die Küste wenig besiedelt; es

gab hier nur zwei namhafte griechische Städte, beide vonMiletos aus in

ferner Zeit gegründet, Tyra an der Mündung des gleichnamigen Flusses,

des heutigen Dnjestr, und Olbia an dem Busen, in welchen der

Borysthenes (Dnjepr) und der Flypanis (Bug) fallen. Die verlorene Stel-

lung dieser Hellenen unter den sie umdrängenden Barbaren in der

Diadochenzeit sowohl wie während der Vorherrschaft der römischen

Republik ist früher (2, 273) geschildert worden. Die Kaiser brachten

Hülfe. Im J. 56, also in dem musterhaften Anfang der neronischen Re-

gierung ist Tyra zur Provinz Moesien gezogen worden. Von dem ent-

fernteren Olbia besitzen wir eine Schilderung aus traianischer Zeit^): oiwa,

die Stadt blutete noch aus ihren alten Wunden; die elenden Mauern

umschlossen gleich elende Häuser und das damals bewohnte Quar-

tier füllte einen kleinen Theil des alten ansehnlichen Stadtringes, von

dem einzelne übrig gebliebene Thürme weit hinaus auf dem wüsten

Felde standen; in den Tempeln gab es kein Götterbild, das nicht die

Spuren der Barbarenfäuste trug; die Bewohner hatten ihr Hellenen-

*) Das stets tskriegte und oft zerstörte Olbia erlitt nach der Angabe

Dios (Borysth. p= 76 K) etwa 150 Jahre vor seiner Zeit, das heifst etwa vor

dem J. 100 n. Chr.^ uiso wahrscheinlich bei dem Zug des Burebista (3, 304),

die letzte und schwerste Eroberung (t^v relevrctiuv xccl /ufyifTTTjv ccXwaiv).

Eilov rfe, fälKit isioa fort, xal TavTrjV Ferai xccl jäs älXag rag iy roTc

uQiOTiQoig Tov JIoiiov TToXsis fi^XQ'^ 'AnoXXcoviag (Sozopolis oder Sizcbolu,

die letzte naa^afte Griechenstadt an der pontischen Westküste)* oihiv J»} xcd

acföÖQU Tuneivu ra ngäy/xatu xareaTT] twv Tccvty 'EXXi^vcov, iwv fikv ovxixi

Gvvoixiö&tiGiJiiv noXecov, töÜv ßh (favXcüg xal rdiv nXeCOTwv ßaQßagcov efg

airctg av^ovivrcjv. üer junge vornehme Stadtbürger ausgeprägter ionischer

Physiognomie, dem Dion dann begegnet, welcher zahlreiche Sarmaten erschlagen

oder gefangen hat und zwar den Phokylides nicht kennt, aber den Homer aus-

wendig weifs, trägt Mantel und Hosen nach Skythenart und das Messer im

Gurt. Die Stadtbürger alle tragen langes Haar und langen Bart und nur einer

beides geschoren, was ihm als Zeichen serviler Haltung gegen die Römer ver-

dacht wird. Also ein Jahrhundert später sah es dort ganz so aus, wie Ovi-

dius Tomis schildert.
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thum nicht vergessen, aber sie trugen und schlugen sich nach Art der

Skythen, mit denen sie täglich im Gefecht lagen. Eben so oft wie mit

griechischen nennen sie sich mit skythischen Namen, das heifst mit

denen der den Iraniern verwandten sarmatischen Stämme^); ja im

Königshause selbst ward Sauromates ein gewöhnUcher Name. Ihr

Fortbestehen selbst hatten diese Städte wohl weniger der eigenen

Kraft zu danken als dem guten Willen oder vielmehr dem eigenen

Interesse der Eingeborenen. Die an dieser Küste sitzenden Völker-

schaften waren weder im Stande den auswärtigen Handel aus eigenen

Emporien zu führen noch mochten sie ihn entbehren; in den

hellenischen Küstenstädten kauften sie Salz, Kleidungstücke, Wein

und die civilisirteren Fürsten schützten einigermafsen die Fremden

gegen die Angriffe der eigentlichen Wilden. Die früheren Regenten

Roms müssen Bedenken getragen haben den schwierigen Schutz dieser

entlegenen Niederlassung zu übernehmen; dennoch sandte Pius, als

die Skythen sie wieder einmal belagerten, ihnen römische Hülfstruppen

und zwang die Barbaren Frieden zu bieten und Geifseln zu stellen.

Durch Severus, von dem an Olbia Münzen mit dem Bildnifs der

römischen Herrscher schlug, mufs die Stadt dem Reiche geradezu

einverleibt worden sein. Selbstverständlich erstreckte sich diese

Annectirung nur auf die Stadtgebiete selbst und ist nie daran ge-

dacht worden die barbarischen Umwohner Tyras und Olbias unter

das römische Scepter zu bringen. Es ist schon bemerkt worden

(S. 217), dafs diese Städte die ersten waren, welche, vermuthlich

unter Alexander (f 235), dem beginnenden Gothensturm erlagen.

Brsporn». Wenn auf dem Continent im Norden des Pontus die Griechen

sich nur spärlich angesiedelt hatten, so war die grofse aus dieser Küste

vorspringende Halbinsel, die taurische Chersonesos, die heutige Krim,

seit langem zum grofsen Theil in ihren Händen. Getrennt durch die

Gebirge, welche die Taurier inne hatten, waren die beiden Mittelpunkte

der griechischen Niederlassung auf ihr am westlichen Ende die dorische

freie Stadt Herakleia oder Chersonesos (Sevastopol), am östlichen das

1) Ganz gewöhnlich heifst der Vater skythisch, der Sohn griechisch oder

auch umgekehrt; zum Beispiel verzeichnet eiue uuter oder nach Traian gesetzte

Inschrift von Olbia (C. I. Gr. 2074) sechs Strategen M. Ulpius Pyrrhus Soh»!

des Arseuaches, Demetrios Sohn des Xcssagaros, Zoilos Sohn des Arsakes,

ßadakes Sohn des Radanpson^ Epikrates Sohn des Koxuros, Ariston Sohn de«

Vargadakes.
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Fürstenthum vonPantikapaeon oder Bosporus (Kertsch). König Mithra-

dates hatte auf der Höhe seiner Macht beide vereinigt und hier sich

ein zweites Nord reich gegründet (2, 273), das dann nach dem Zu-

sammenbruch seiner Herrschaft als einziger Ueberrest derselben

seinem Sohn und Mörder Pharnakes verblieb. Ais dieser während des

Krieges zwischen Caesar und Pompeius versuchte die väterliche Herr-

schaft in Kleinasien wieder zu gewinnen, hatte Caesar ihn besiegt (3, 429)

und ihn auch des bosporanischen Reiches verlustig erklärt. In diesem Asandro«.

hatte inzwischen der von Pharnakes daselbst zurückgelassene Statt-

halter Asaudros dem König den Gehorsam aufgekündigt, in der Hoff-

nung, durch diesen Caesar erwiesenen Dienst selbst das Königthum

zu erlangen. Als Pharnakes nach der Niederlage in sein bosporani-

sches Reich zurückkam, bemächtigte er zwar zunächst sich wieder

seiner Hauptstadt , unterlag aber schliefslich und fiel tapfer fechtend

in der letzten Schlacht, als Soldat wenigstens seinem Vater nicht un-

gleich. Um die Nachfolge stritten Asandros, der thatsächlich Herr

des Landes war, und Mithradates von Pergamon, ein tüchtiger Offizier

Caesars, den dieser mit dem bosporanischen Fürstenthum belehnt

hatte; beide suchten zugleich Anlehnung an die bisher im Bosporus

herrschende Dynastie und den grofsen Mithradates, indem Asandros

sich mit der Tochter des Pharnakes Dynamis vermählte, Mithradates,

einem pergamenischen Bürgerhaus entsprossen, ein ßastardsohn

des grofsen Mithradates Eupator zu sein behauptete, sei es nun,

dafs dieses Gerede die Auswahl bestimmte, sei es, dafs es zur Recht-

fertigung der Auswahl in Umlauf gesetzt ward. Da Caesar selbst

zunächst durch wichtigere Aufgaben in Anspruch genommen war, so

entschieden zwischen dem legitimen und dem illegitimen Caesarianer

die Waffen, und zwar wieder zu Gunsten des letzteren; Mithradates

fiel im Gefecht und Asandros blieb Herr im Bosporus. Er vermied

es anfänglich , ohne Zweifel , weil ihm die Bestätigung des Lehns-

herrn fehlte, sich den Königsnamen beizulegen und begnügte sich

mit dem auch von den älteren Fürsten von Pantikapaeon geführten

Archontentitel; aber bald, wahrscheinlich noch von Caesar selbst, er-

wirkteer die Bestätigung seiner Herrschaft und den königlichen TiteP).

') Da Asandros sein Archoutat wahrscheialich schon von seinem Abfall i^

von Pharnakes, also vom Sommer des J. 707 gezählt hat und bereits im 4, Jahre

seiner Regierung den Königstitel annimmt, so kann dieses Jahr füglich aaf Herbst

709/710 gesetzt werden, die Bestätigung also von Caesar erfolgt sein. Antonius 46/4
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17/16 Bei seinem Tode (737/8 Roms) hinterliefs er sein Reich der Gemahlin

Dynamis. So stark war immer noch die Macht der Erbfolge und des

raithradatischen Namens, dafs sowohl ein gewisser Scribonianus, der

zunächst Asandros Stelle einzunehmen versuchte, wie nach ihm der

PoiemoB. König Polemon von Pontus , dem Augustus das bosporanische Reich

zusprach, mit der Uebernahme der Herrschaft ein Ehebündnifs mit der

Dynamis verbanden; überdies behauptete jener selber ein Enkel des

Mithradates zu sein, während König Polemon bald nach dem Tode der

Dynamis eine Enkelin des Antonius und somit eine Verwandte des

Kaiserhauses heirathete. Nach seinem frühen Tode — er fiel im

Kampfe gegen die Aspurgianer an der asiatischen Küste — folgten

seine unmündigen Kinder ihm nicht und auch seinem gleichnamigen

Enkel, den Kaiser Gaius trotz seines Knabenalters im J. 38 in die beiden

Fürstenthümer seines Vaters wieder einsetzte, blieb das bosporanische

Die Bnpato- nicht lange. An seiner Stelle berief Kaiser Claudius einen wirklichen
riden.

oder angeblichen Nachkommen des Mithradates Eupator, und diesem

Hause ist, wie es scheint, das Fürstenthum von da an verblieben^).

42 kaan sie nicht wohl ertheilt habea, da er erst Ende 712 nach Asien kam; noch

weniger ist an Augustus zu denken, den Pseado-Lukianos (macrob. 15) nennt,

Vater und Sohn verwechselnd.

^) Mithradates, den Claudius im J. 41 zum König des Bosporus machte,

führte sein Geschlecht auf Eupator zurück (Dio 60, 8; Tacitus ann. 12, 18)

und ihm folgte sein Bruder Kotys (Tacitus a. a. 0.). Ihr Vater heilst

Aspurgos (C. I. Gr. II p. 95), braucht aber darum kein Aspurgianer (Strabo 11,

2, 19 p. 415) gewesen zu sein. Von einem späteren Dynastiewechsel wird nicht

berichtet; König Eupator in Pius Zeit (Lucian Alex. 57; vita Pii 9) weist auf

das gleiche Haus. Wahrscheinlich haben übrigens diese späteren bosporanischeu

Könige so wie die uns nicht einmal dem Namen nach bekannten nächsten Nachfolger

Polemons auch zu den Polemoniden in verwandtschaftlichen Beziehungen ge-

standen, wie denn der erste Polemon selbst eine Enkelin des Eupator zur Fran

gehabt hatte. Dio thrakischen Königsnamen, wie Kotys und Rhaskuporis,

die in dem bospoianischen Königshaus gewöhnlich sind, knüpfen wohl an den

Schwiegersohn des Polemon, den thrakischen König Kotys an. Die Benennung

Sauromates, welche seit dem Ende des 1. Jahrh. häufig auftritt, ist ohne

Zweifel durch Verschwägerung mit sarmatischen Fürstenhäusern aufgekommen,

beweist aber natürlich nicht, dafs ihre Träger selber Sarmaten waren. Wenn
Zosimos 1,31 den nach Erlöschen des alten Königsgeschlechts zur Regierung

gelangten geringen und unwürdigen Fürsten die Schuld daran zuschreibt, dafs

die Gothen unter Valerian auf bosporanischeu Schiffen ihre Piratenzüge aus-

führen konnten, so mag das seine Richtigkeit haben und zunächst Phareanses

gemeint sein, von dem es Münzen ans den J. 254 und 255 giebt. Aber auch
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Während im römischen Staat sonst das Clientelfürstenthum nacli Umfang ir-r

dem Ausgang der ersten Dynastie schwindet und seit Traianiis dass^bernei.

Princip des unmittelbaren Regiments im ganzen Umfang des römischen " "^"^

Reiches durchgeführt ist, bestand das bosporanische Königthum un-

ter römischer Oberherrschaft bis in das vierte Jahrhundert hinein.

Erst nachdem der Schwerpunkt des Reiches nach Constantinopel ver-

legt war, ging dieser Staat in das Hauptreich aufM, um dann bald

von diesem aufgegeben und wenigstens zum gröfseren Theil die Beute

der Hunnen zu werden ^). Indefs ist der Bosporus der Sache nach

mehr eine Stadt als ein Königreich gewesen und geblieben und hat mehr

Aehnlichkeit mit den Stadtbezirken von Tyra und Olbia als mit den

Königreichen Kappadokien und Numidien. Auch hier haben die Rö-

mer nur die hellenische Stadt Pantikapaeon geschützt und Grenz-

erweiterung und Unterwerfung des Binnenlandes so wenig erstrebt

wie in Tyra und Olbia. Zu dem Gebiet des Fürsten von Pantika-

paeon gehörten zwar die griechischen Ansiedlungen von Theudosia

auf der Halbinsel selbst und Phanagoria (Taman) auf der gegen-

überliegenden asiatischen Küste, aber Chersonesos nicht') oder nur

diese siDd mit dein ßildails des römischen Kaisers bezeichnet und später finden

sich wieder die alten Geschlechtsnamen (alle bosporauischen Könige sind Tiberii

lulii) und die alten Beinamen, wie Sauromates und Rhaskuporis. Im Ganzen

genommen sind die alten Traditionen wie die römische Schutzherrschaft auch

damals hier noch festgehalten worden.

') Die letzte bosporanische Münze ist vom J. 631 der Achaemcnidenaera,

n. Chr. 335; sicher hängt dies zusammen mit der eben in dieses Jahr fallenden

Einsetzung des Neffen Constantins I Haoniballianus zum 'König', obwohl dies

Königthum hauptsächlich das östliche Kleinasiea umfafste und zur Residenz

Caesarea in Kappadokien hatte. Nachdem in der blutigen Katastrophe nach Con-

stantins Tode dieser König und sein Königthum zu Grunde gegangen war,

steht der Bosporus unmittelbar unter Constantinopel.

*) Noch im J. 3C6 war der Bosporus in römischem Besitz (Ammiau 26,

10,6); bald nachher müssen die Griechen am Nordufer des schwarzen Meeres

sich selbst überlassen worden sein, bis dann Justiniao die Halbinsel wieder

besetzte (Prokopius bell. Golh. 4, 5). In der Zwischenzeit ging Pantikapaeon

in den Hunnenstürraen zu Grunde.

') Die Münzen der Stadt Chersonesos aus der Kaiserzeit haben die Auf-

schrift XfQaovriOov IXfvO^^Qcci, einmal sogar ßaailtvovaij^, und weder Königs-

noch Kaisernamen oder Kopf (A. v. Sallet Zeitschrift für Nuni. 1, 27. 4, 273).

Die Unabhängigkeit der Stadt documentirt sich auch darin, dafs sie nicht minder

als die Könige des Bosporus in Gold münzt. Du die Aera der Stadt richtig

auf das .lahr 36 v. Chr. bestimmt scheint (C. I. Gr. n. 8621), in welchem ihr, ver-

Mommsen, röm. Geschichte. V.
J()
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etwa wie Athen zum Sprengel des Statthalters von Achaia. Die Stadt

hatte von den Römern die Autonomie erhalten und sah in dem Für-

sten den nächsten Beschützer, nicht den Landesherrn; sie hat auch

in der Kaiserzeit als freie Stadt niemals weder mit Königs- noch mit

Kaiserstempeln geprägt. Auf dem Continent stand nicht einmal die

Stadt, welche die Griechen Tanais nennen, ein lebhaftes Emporium

an der Mündung des Don, aber schwerlich eine griechische Gründung,

dauernd unter der Bolmäfsigkeit der römischen Lehnsfürsten ^). Von

den mehr oder minder barbarischen Stäm.men auf der Halbinsel selbst

und an der europäischen und asiatischen Küste südlich vom Tanais

befanden sich wohl nur die nächsten in festem Abhängigkeitsver-

hältnifsä).

muthlich von Antonius, die Freiheit verliehen ward, so ist die vom J. 109

datirte Goldmünze der 'regierenden Stadt' im J. 75 n. Chr. geschlagen.

1) Nach StraboDS Darstellung (11, 2, 11 p. 495) stehen die Herren von

Tanais selbständig neben denen von Pantikapaeon und hängen die Stämme

südlich vom Don bald von diesen, bald von jenen ab; wenn er hinzufügt, dals

manche der pantikapaeischen Fürsten bis zum Tanais geboten, and namentlich

die letzten, Pharuakes, Asandros, Polemon, so scheint dies mehr Ausnahme als

Regel. In der A. 2 angeführten Inschrift stehen die Tanaiten unter den

UDterthänigen Stämmen und eine Reibe von tanaitischen Inschriften bestätigen

dies für die Zeit von Marcus bis Gordiao; aber die "Elltjves xoil TavcceiTcei

neben den aQ^ovreg TuvcceiTÜv und den öfter genannten 'Elhjvdg^at be-

stätigen, dafs die Stadt auch damals eine nicht griechische blieb.

') In der einzigen lebendigen Erzählung aus der bosporanischen Geschiebte,

die wir besitzen, der des Tacitus ann. 12, 15—21 von den beiden rivalisirenden

Brüdern Mithradates und Kotys, stehen die benachbarten Stämme, die Dandariden,

Siraker, Aorser unter eigenen von dem römischen Fürsten von Pantikapaeon

nicht rechtlich abhängigen Herren. — In der Titulatur pflegen die älteren

pantikapaeischen Fürsten sich Archonten des Bosporus, das heifst von Panti-

kapaeon, und von Tbeudosia und Könige der Sinder und sämmtlicher Maiter

und anderer nicht griechischer Völkerschaften zu nennen. Ebenso nennt die

meines Wissens unter den Königsinschrifteu der römischen Epoche älteste den

Aspurgos, Sohn des Asandrochos (Stephan! comptes rendus de la comm. pour

1866 p. 128) ßccatXevorttt navibg Booanogov, QsoSooCrig xat 2CvSo}V xal

MaCjüiv y.c(l ToQtJwv V^t^Güjv re xal TKiaencSv, vnoräöavjK 2xv&ai xal

TavQovg. Auf den Umfang des Gebietes wird aus der vereinfachten Titulatur

kein Scblul's gezogen werden dürfen. — In den Inschriften der späteren Zeit

findet sich einmal unter Traian die wohl adulatorische Titulatur ßaatXevs

ßuaiX^üiv fifyag Tov navxbg BouanoQov (C. I. Gr. 2123). Die Münzen kennen

überhaupt von Asandros »n keinen Titel als ßaatXivg, während doch Pharuakes
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Das Gebiet von Panlikapaeon war zu ausgedehnt und besonders Miiiwrische

für den kaufmännischen Verkehr zu wichtig, um wie Olbia und Tyra Bospofusr*

der Verwaltung wechselnder Gemeindebeamten und eines weit ent-

fernten Statthalters überlassen zu werden; defshalb wurde es erblichen

Fürsten anvertraut, was weiter sich dadurch empfahl, dafs es nicht

geralhen scheinen mochte, die mit dieser Landschaft verknüpften Ver-

hältnisse zu den Umwohnern unmittelbar auf das Reich zu übertragen.

Als Griechenfürsten haben die des bosporanischen Hauses, trotz ihres

achaemenidischen Stammbaumes und ihrer achaemenidischen Jahres-

zählung, sich durchaus empfunden und ihren Ursprung nach gut

hellenischer Art auf Herakles und die Eumolpiden zurückgeführt.

Die Abhängigkeit dieser Griechen von Rom, der königlichen in Panli-

kapaeon wie der republikanischen in Chersonesos, war durch die

Natur der Dinge gegeben und nie haben sie daran gedacht gegen

den schützenden Arm des Reiches sich aufzulehnen; wenn einmal

unter Kaiser Claudius die römischen Truppen gegen einen unbot-

mäfsigen Fürsten des Bosporus marschiren mufsten*), so hat

dagegen diese Landschaft selbst in der entsetzlichen Verwirrung in

sich ßaailsvg ßaatUeov fiiyas neunt. Ohue Zweifel ist dies Einwirkung der

römischen Suzeränetät, mit der sich ein über andere Fürsten gesetzter Lehns-

l'iirst nicht recht vertrug.

^) Es war dies der im J. 41 von Claudius eingesetzte König Mithradates,

welcher einige Jahre später abgesetzt und durch seinen Bruder Kotys ersetzt

ward; er lebte nachher in Rom und kam iu den Wirren des Vierkaiserjahres

um (Flutorch Galba 13. 15). Indefs wird weder aus den Andeutungen bei

Tacitus ann. ]2, 15 (vgl. PMnius h. n. 6, 5, 17) noch aus dem (durch Ver-

wechselung der beiden Mithradates von Bosporus und von Iberien verwirrten)

Bericht bei Petrus Patricius fr. 3 der Sachverhalt deutlich. Die chersonesi-

tischen Märchen bei dem späten Constautinus Porphyrogenitus de adm. imp.

c. 53 kommen natürlich nicht in Betracht. Der böse bosporanische König

Sauromates KgcaxwvÖQov (nicht ^Pt]ay.onÖQov) vtög, der mit den Sarmaten

gegen Kaiser Diocletianus und Constantius so wie gegen das reichstreue

Cherson Krieg führt, ist oJTenbar hervorgegangen aus einer Verwirrung de.s

bosporanischen Königs- und des Volksnameus und gerade so historisch

wie die Variation auf die Geschichte von David und Goliath, die Er-

legung des gewaltigen Königs der Bosporaner Sauromates durch den kleinen

Chersonesiten Pharnakos. Die Königsnamen allein, zum Beispiel aufser den

genannten der nach dem Erlöschen des Geschlechts der Sauromaten eintretende

Asandros, genügen. Die städtischen Privilegien und die Oertlichkeiten der

Stadt, zu deren Erklärung diese Mirabilien erfunden sind, verdienen allerding.*

Beachtung.

19*
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der Mitte des 3. Jalirliunderts, welche vorzugsweise sie traf, von

dem Reich, auch von dem zerfallenden niemals gelassen^). Die

wohlhabenden Kaufstädte, inmitten eines barbarischen Völkerge-

woges militärischen Schutzes dauernd bedürftig, hielten an Rom
wie die Vorposten an dem Hauptheer. Die Besatzung ist wohl

hauptsächlich in dem Lande selbst aufgestellt worden, und sie zu

schaffen und zu führen war ohne Zweifel die Hauptaufgabe des Königs

des Bosporus. Die Münzen, welche wegen der Investitur eines solchen

geschlagen wurden, zeigen wohl den curulischen Sessel und die son-

stigen bei solcher Belehnung üblichen Ehrengeschenke, aber daneben

auch Schild, Helm, Degen, Streitaxt und das Schlachtrofs ; es war

kein Friedensami, das dieser Fürst überkam. Auch blieb der erste

derselben, den Augustus bestellte, im Kampf mit den Barbaren, und

von seinen Nachfolgern stritt zum Beispiel König Sauromates des

Rhoemetalkes Sohn in den ersten Jahren des Severus mit den Sirakern

und den Skythen — vielleicht nicht ganz ohne Grund hat er seine

Münzen mit den Thaten des Herakles bezeichnet. Auch zur See hatte

er thätig zu sein, vor allem das auf dem schwarzen Meer nie auf-

hörende Piratenwesen (S. 220) niederzuhalten: jenem Sauromates

wird gleichfalls nachgerühmt, dafs er die Taurier zur Ordnung ge-

bracht und die Piraterie gebändigt habe. Indefs lagen auf der Halb-

insel auch römische Truppen, vielleicht eine Abtheilung der pontischen

Flotte, sicher ein Detachement der moesischen Armee; bei geringer

Zahl zeigte doch ihre Anwesenheit den Barbaren, dafs der gefürchtete

Legionär auch hinter diesen Griechen stand. Noch in anderer Weise

schützte sie das Reich ; wenigstens in späterer Zeit sind den Fürsten

des Bosporus regelmäfsig Geldsummen aus der Reichskasse gezahlt

worden, deren sie auch insofern bedurften, als das Abkaufen der feind-

lichen Einfälle durch stehende Jahrgelder hier, in dem nicht unmittel-

^) Es gicbt keine bosporanischen Gold- oder Pseudogold münzen oliue deu

römischen Kaiserkopf, und es ist [dies immer der des vom römischen Sen«t

anerkannten Herrschers. Dal's in den Jahren 263 und 2li5, wo im Itciche

sonst nach Valerians Gefangeunehmung Gallieuus officiell als Alleinherrscher

galt, hier zwei Köpfe auf den Münzen erscheinen, ist vielleicht nur Unkuude:

doch mag der Hosporus damals unter den vielen Prätendenten eine andere Wahl

getroffen haben. Die Nameu werden in dieser Zeit nicht beigesetzt und die

Bildnisse sind nicht sicher zu unterscheiden.
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baren Reichslande, wahrscheinlich noch früher stehend geworden ist

als anderswo ^).

Dafs die Centralisirung des Regiments auch diesem Fürsten Lehns-

gegenüber zur Anwendung kam und er nicht viel anders zu dem 8te\iu"g.

römischen Caesar stand wie der Rürgermeister von Athen, tritt viel-

fach hervor; Erwähnung verdient, dafs König Asandros und die

Königin Dynamis Goldmünzen mit ihrem Namen und ihrem Bildnifs

schlugen, dagegen dem König Polemon und seinen nächsten Nachfol-

gern wohl die Goldprägung blieb, da dieses Gebiet so wie die anwoh-

nenden Barbaren seit langem ausschhefslich an Goldcourant gewöhnt

waren, aber sie veranlafst wurden ihre Goldstücke mit dem Namen

und dem Bilde des regierenden Kaisers zu versehen. Ebenfalls seit

Polemon ist der Fürst dieses Landes zugleich der Oberpriester auf

Lebenszeit des Kaisers und des kaiserlichen Hauses. Im Uebrigen be-

hielten die Verwaltung und das Hofwesen die unter Mithradates

eingeführten Formen nach dem Muster des persischen Grofskönig-

thums, obwohl der Geheimschreiber (ccQxi'yQai.ii.iaTsvg) und der Ober-

kammerdiener {aQ%inoiT(j)veit'rig) des Hofes von Pantikapaeon zu den

vornehmen Hofteamten derGrofskönige sich verhielten wie der Römer-

feind Mithradates Eupator zu seinem Nachkommen Tiberius lulius

Eupator, der wegen seines Anrechts an die bosporanische Krone in

Rom vor Kaiser Pius Recht nahm.

Werthvoll blieb dieses nordische Griechenland für das Reich Handel und

wegen der Handelsbeziehungen. Wenn auch dieselben in dieser Epoche im B*osporua

wohl weniger bedeuteten als in älterer Zeit^), so ist doch der Kauf-

mannsverkehr sehr rege geblieben. In der augustischen Zeit brachten

die Stämme der Steppe Sclaven^) und Felle, die Kaufleute der Civili-

sation Bekleidungsstücke, Wein und andere Luxusartikel nach Tanais;

in noch höherem Mafse war Phanagoria die Niederlage für den Export

^) Dies wird man dem Skythen Toxaris in dem unter den lucianischea

stebenden Dialog (c. 44) glauben dürfen; im Uebrigen erzählt er ninbt blofs

/Liv&oig ofiota, sondern eben einen Mytbos, dessen Könige Leukanor und

Eubiotos die Münzen begreiflicher Weise nicht kennen.

*) In Betrefi" der Getreideausfuhr verdient die Notiz in dem Bericht des

Plautius (S. 198) Beachtung.

") Auch aus dem Erbieten einer von den römischen Truppen bedrängten Ort-

schaft der Siraker (am Asowschcn Meer) 10 000 Sclaven zu liefern (Tacitus

ann. 12, 17) wird aaf einen lebhaften Sclavenimport aus diesen Gegenden ge-

gchlosseu werden dürfen.
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der Einheimischen, Pantikapaeon für den Import der Griechen. Jene

Wirren im Bosporus in der claudischen Zeit waren für die Kaufieute

von Byzanz ein schwerer Schlag. Dafs die Gothen ihre Piratenfahrten

im dritten Jahrhundert damit begannen die bosporanischen Rheder zu

unfreiwilliger Hülfeleistung zu pressen, wurde schon erwähnt (S. 222).

Wohl in Folge dieses den barbarischen Nachbaren selbst unentbehr-

lichen Verkehrs haben die Bürger von Chersonesos noch nach dem

Wegziehen der römischen Besatzungen sich behauptet und konnten

späterhin, als in justiniamscher Zeit die Macht des Reiches sich auch

nach dieser Richtung hm noch einmal geltend machte, als Griechen in

das griechische Reich zurücktreten.



KAPITEL Vin.

KLEINASIEN.

Die grofse Halbinsel, welche die drei Meere, das schwarze, das

ägäische und mittelländische an drei Seiten bespülen und die gegen

Osten mit dem eigentlichen asiatischen Continent zusammenhängt,

wird, insoweit sie zum Grenzgebiet des Reiches gehört, in dem nächsten

das Euphratgebiet und die römisch-parlhischen Beziehungen behan-

delnden Abschnitt betrachtet werden. Hier sollen die Friedensverhält-

nisse namentlich der westlichen Landschaften unter dem Kaiserregiment

dargelegt werden.

Die ursprüngliche oder doch vorgriechische Bevölkerung dieser Die Eing»-

weiten Strecken hat sich vielerorts in bedeutendem Umfang bis in die'aie Coio-

Kaiserzeit hinein behauptet. Dem früher erörterten thrakischen Stamme
"**'*"

hat sicher der gröfste Theil von Bithynien gehört; Phrygien, Lydien,

Kilikien, Kappadokien zeigen sehr mannichfaltige und schwer zu lösende

Ueberreste älterer Sprachepochen, die vielfach in die römische Zeit hin-

abreichen; fremdartige Götter-, Menschen- und Ortsnamen begegnen

überall. Aber so weit unser Blick reicht, dem freilich das tiefere Ein-

dringen hier selten gewährt ist, erscheinen diese Elemente nur weichend

und schwindend, wesentlich als Negation der Civilisation oder, was

hier damit uns wenigstens zusammenzufallen dünkt, der Hellenisirung.

Es wird am geeigneten Platz auf einzelne Gruppen dieser Kategorie

zurückzukommen sein ; tür die geschichtliche Entwickelung Klein-

asiens in der Kaiserzeit giebt es daselbst nur zwei active Nationalitäten,

die beiden zuletzt eingewanderten, in den Anfängen der geschicht-

lichen Zeit die Flellenen und während der Wirren der Diadochenzeit

die Kelten.
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Heiionische Die Gescliichle der kleinasiatischen Hellenen, so weit sie ein

"ilittkche Theil der römischen ist, ist früher dargelegt worden, in der fernen
Cuitur.

2eit , wo die Küsten des Mittelmeers zuerst befahren und besiedelt

wurden und die Welt anfing unter die vorgeschrittenen Nationen

auf Kosten der zurückgebliebenen aufgelhoilt zu werden, hatte die

Hochfluth der hellenischen Auswanderung sich zwar über alle Ufer

des mittelländischen Meeres, aber doch nirgend hin, selbst nicht

nach Italien und Sicilien in so breitem Strom ergossen wie über

das inselreiche ägäische Meer und die nahe hafenreiche liebliche

Küste Vorderasiens. Die vorderasiatischen Griechen hatten dann selbst

vor allen übrigen sich thätig an der weiteren Welteroberung be-

theihgt, von Miletos aus die Küsten des schwarzen Meeres, von Pho-

kaea und Knidos aus die der Westsee besiedeln helfen. In Asien ergriff

die hellenische Civilisation wohl die Bewohner des Binnenlandes, die

Myser, Lydier, Karer, Lykier und selbst die persische Gröfsmacht blieb

von ihr nicht unberührt. Aber die Hellenen selber besafsen nichts als

den Küstensaum, höchstens mit Einschlufs des unteren Laufs der

gröfseren Flüsse, und die Inseln. Continentale Eroberung und eigene

Landmacht vermochten sie hier gegenüber den mächtigen einheimi-

schen Fürsten nicht zu gewinnen; auch lud das hochgelegene und

grossentheils wenig culturfähige Binnenland Kleinasiens nicht so wie

die Küsten zur Ansiedelung ein und die Verbindungen dieser mit dem

Innern sind schwierig. Wesentlich in Folge dessen brachten es die

asiatischen Hellenen noch weniger als die europäischen zur inneren

Einigung und zur eigenen Gröfsmacht und lernten früh die Fügsamkeit

gegenüber den Herren des Continents. Der national hellenische Ge-

danke kam ihnen erst von Athen; sie wurden dessen Bundesgenossen

nur nach dem Siege und blieben es nicht in der Stunde der Gefahr.

Was Athen diesen Schutzbefohlenen der Nation hatte leisten wollen

und nicht hatte leisten können, das vollbrachte Alexander; Hellas

mufste er besiegen, Kleinasien sah in dem Eroberer nur den Befreier.

Alexanders Sieg sicherte in der That nicht blofs das asiatische Hel-

lenenthum, sondern öffnete ihm eine weite fast ungemessene Zu-

kunft; die ßesiedelung des Continents, welche im Gegensatz der blofs

litoralen dieses zweite Stadium der hellenischen Welteroberung be-

zeichnet, ergriff auch Kleinasien in bedeutendem Umfang. Doch von

den Knotenpunkten der neuen Staatenbildung kam keiner nach den
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alten Griechenslädten der Küste ^). Die neue Zeit forderte wie über-

haupt neue Gestaltung, so vor allem auch neue Städte, zugleich grie-

chische Königsresidenzen und Mittelpunkte bisher ungriechischer und

dem Griechenthum zuzuführender Bevölkerungen. Die grofse staat-

liche Entwickelung bewegt sich um die Städte königlicher Gründung

und königlichen Namens, Thessalonike, Antiocheia, Alexandreia. Mit

ihren Herren hatten die Römer zu ringen ; den Besitz Kleinasiens ge-

wannen sie fast durchaus, wie man von Verwandten oder Freunden

ein Landgut erwirbt, durch Vermächtnifs im Testament; und wie

schwer auf den also gewonnenen Landschaften zeitweise das römische

Regiment gelastet hat, der Stachel der Fremdherrschaft trat hier nicht

hinzu. Eine nationale Opposition hat wohl der Achaemenide Milhra-

dates den Römern in Kleinasien entgegengestellt und das römische

Mifsregiment die Hellenen in seine Arme getrieben; aber diese selbst

haben nie etwas Aehnliches unternommen. Darum ist von diesem

grofsen, reichen, wichtigen Besitz in politischer Hinsicht wenig zu be-

richten; um so weniger, als in Betreff der nationalen Beziehungen

der Hellenen überhaupt zu den Römern das in dem vorhergehenden Ab-

schnitt Bemerkte wesentlich auch für die kleinasialischen Geltung hat.

Die römische Verwaltung Kleinasiens wurde nie in systema- oie kiein-
" •

, ,
asiatiacnec

tischer Weise geordnet, sondern die einzelnen Gebiete so, wie sie ProWaeeo

zum Reich kamen, ohne wesentliche Veränderung der Grenzen als

römische Verwaltungsbezirke eingerichtet. Die Staaten, welche König

Attalos HL von Pergamon den Römern vermacht hatte, bilden die

Provinz Asia; die ebenfalls durch Erbgang ihnen zugefallenen des

Königs Nikomedes die Provinz Bithynien; das dem Mithradales Eupator

abgenommene Gebiet die mit Bithynien vereinigte Provinz Pontus.

Kreta wurde bei Gelegenheit des grofsen Piratenkrieges von den

Römern besetzt ; Kyrene, das gleich hier mit erwähnt werden mag,

nach dem letzten Willen seines Herrschers von ihnen übernommen.

Derselbe Rechtstitel gab der Repubhk die Insel Kypros; hinzu kam

hier die nothwendige Unterdrückung der Piraterie. Diesehatte auch zu

der Bildung der Statthalterschaft Kilikien den Grund gelegt; vollständig

kam das Land an Rom durch Pompeius mit Syrien zugleich und

1) Hätte der Staat des Lysiinachos Bestand gehabt, so wäre es wohl

anders gekommen. Seine Gründungen Alexandreia in der Troas und Lysimacbeia,

Ephesos-Arsinoe verstärkt durch die Uebersiedelung der üewohuer voü Kolo-

phüu und LeLedos, liegen in der bezeichneten Richtung.
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beide sind während des ersten Jahrhunderts gemeinschaftlich verwaltet

worden. AU dieser Länderbesitz war bereits von der RepubHk erworben.

In der Kaiserzeit traten eine Anzahl Gebiete hinzu, welche früher

nur mittelbar zum Reich gehört hatten: im J. 729 d. St. =^

25 V. Chr. das Königreich Galatien, mit welchem ein Theil Phrygiens,

Lykaonien, Pisidien, Pamphyhen vereinigt worden war; im J. 747 =
7 V. Chr. die Herrschaft des Königs Deiotarus Kastors Sohn, welche

Gangra in Paphlagonien und wahrscheinlich auch Amaseia unu andere

benachbarte Orte umfasste; im J. 17 n. Chr. das Königreich Kappa-

dokien; im J. 43 das Gebiet der Conföderation der lykischen

Städte; im J. 63 das nordösthche Kleinasien vom Thal des Iris bis zur

armenischen Grenze; Klein - Armenien und einige kleinere Fürsten-

thümer in Kilikien wahrscheinlich durch Vespasian. Damit war die un-

mittelbare Reichsverwaltung in ganz Kleinasien durchgeführt. Lehns-

fürstenthümer blieben nur der taurische Bosporus, von dem schon die

Rede war, und Groi's- Armenien, von dem der nächste Abschnitt

handeln wird.

Senats- und Als bei dem Eintreten des Kaiserregiments die administrative Schei-

regtmeflt. duug zwischcn ihm und dem des Reichsraths getroffen ward, kam das

gesammte kleinasiatische Gebiet, so weit es damals unmittelbar unter

dem Reiche stand, an den letzteren; die Insel Kypros, die anfangs

unter kaiserliche Verwaltung gelangt war, ging ebenfalls wenige Jahre

später an den Senat über. So entstanden hier die vier senatorischen

Statthalterschaften Asia, Bithynia und Pontus, Kypros, Kreta und

Kyrene. Unter kaiserlicher Verwaltung stand anfangs nur Kilikien als

Theil der syrischen Provinz. Aber die später in unmittelbare Reichsver-

waltunggelangtenGebiete wurden hier wie im ganzen Reich unter kaiser-

liche Statthalter gelegt; so ward noch unter Augustus aus den binnen-

ländischen Landschaften des galatischen Reiches die Provinz Galatien

gebihlt't und die Küsteniandschaft Pamphylien einem anderen Statt-

halter überwiesen, welchem letzteren unter Claudius weiter Lykien

unterstellt ward. Ferner ward Kappadokien kaiserliche Statthalter-

schaft unter Tiberius. Auch blieb natürlich Kilikien, als es eigene

Statthalter erhielt, unter kaiserlicher Verwaltung. Abgesehen davon,

dafs lladrian die wichtige Provinz Bithynien und Pontus gegen die

unbedeutende lykisch-pamphylische eintauschte, blieb diese Ordnung

in Kraft, bis gegen das Ende des 3. Jahrhunderts die senatorische

Mitverwaltung überhaupt bis auf geringe Ueberreste beseitigt ward.
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Die Grenze ward in der ersten Kaiserzeit durchaus durch die Lehns-

fürsteothümer gebildet; nach deren Einziehung berührte die Reiclis-

grenze, von Kyrene abgesehen, unter allen diesen Verwaltungsbezirken

nur der liappadokische, insofern diesem damals auch die nordöstliche

Grenzlandschaft bis hinauf nach Trapezunt zugetheilt war^); und auch

diese Statthalterschaft grenzte nicht mit dem eigentlichen Ausland,

sondern im Norden mit den abhängigen Völkerschaften am Phasis,

weiterhin mit dem von Rechtswegen und einigermafsen auch that-

sachlich zum Reiche gehörigen Lehnskönigthum Armenien.

Um von den Zuständen und der Entwickelung Klcinasiens in den

drei ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung eine VorsteHung zu

gewinnen, soweit dies bei einem aus unserer unmittelbaren geschicht-

lichen Ueberlieferung gänzlich ausfallenden Lande möglich ist , wird

bei dem conservativen Charakter des römischen Provinzialregiments

an die älteren Gebietstheilungen und die Vorgeschichte der einzelnen

Landschaften anzuknüpfen sein.

Die Provinz Asia ist das alte Reich der Attaliden, Vorderasien bis

nördlich zur bithynischen, südHch zur lykischen Grenze ; die anfangs

davon abgetrennten östlichen Striche, das grofsePhrygien, waren schon

') Nirgends haben die Grenzen der Lehnstaaten und selbst der Provinzen

mehr gewechselt als im nordöstlichen Kleinasien. Die unmittelbare Reichs-

verwaltung trat hier für die Landschaften des Königs Poleraon, wozu Zela,

Neocaesarea, Trapezus gehörten, im J. 63 ein, für Klein-Armenien, wir wissen

nicht genau wann, wahrscheinlich im Anfang der Regierung Vespasians.

Der letzte Lehnköuig von Kleinarmenien, dessen gedacht wird, ist der Herodeer

Aristobulos (Tacitus ann. 13, 7. 14, 26; Josephus ant. 20, 8, 4), der es noch im

J. 60 besafs; im J. 75 war die Landschaft römisch (C. I. L. IIF, 306) und wahr-

scheinlich hat die eine der seit Vespasian in Kappadokien garnisonirendeii

Legionen von Anfang an in dem kleinarmenischen Satala gestanden. Vespasian

hat die genannten Landschaften so wie Galatieu und Kappadokien zu einer

grossen Statthalterschaft vereinigt. Am Ende der domitianischeu Regierung

finden wir Galatien und Kappadokien getrennt und die nordöstlichen Provinzen

zu Galatien gelegt. Unter Traian ist zuerst wiederum der ganze Bezirk in

einer Hand, späterhin (Eph. ep. V n. 1345) in der Weise getheilt, dafs die

nordöstliche Küste zu Kappadokien gehört. Dabei ist es wenigstens insoweit

geblieben, dafs Trapezunt, und also auch Klein-Armenien, fortan beständig unter

diesem Statthalter gestaudeo hat. Also hatte, von einer kurzen Unterbrechung

unter Domitiaq abgesehen, der Legat von Galatien nichts mit der Greiiz-

vertheidigung zu thun und ist diese , wie es auch in der Sache liegt, stets

mit dem Commando Kappadokiens und seiner Legionen vereinigt gewesen.
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in republikanischer Zeit wieder dazu geschlagen worden (2, 265) und

die Provinz reichte seitdem bis an die Landschaft der Galater und die

pisidischen Gebirge. Auch Rhodus und die übrigen kleineren Inseln des

Die Kneteu- ägäischen Meeres gehörten zu diesem Sprengel. Die ursprüngliche
BtfldtO

hellenische Ansiedelung hatte aufser den Inseln und der eigentlichen

Küste auch die unteren Thäler der gröfseren Flüsse besetzt; Magnesia

am Sipylos im Ilermosthal, das andere Magnesia und Tralles im Thal

des Maeandros waren schon vor Alexander als griechische Städte ge-

gründet oder doch griechische Städte geworden; die Karer, Lyder,

Myser wurden früh wenigstens zu Halbhellenen. Die eintretende

Griechenherrschaft fand in den Küstenlandschaften nicht viel zu thun

;

Smyrna, das vor Jahrhunderten von den Barbaren des Binnenlandes

zerstört worden war, erhob sich damals aus seinen Trümmern, um

rasch wieder einer der ersten Sterne des glänzenden kleinasiatischen

Städteringes zu werden; und wenn der Wiederaufbau von Uion an

dem Grabhügel Hektors mehr ein Werk der Pietät als der Politik war,

so war die Anlage von Alexandreia an der Küste der Troas von bleiben-

der Bedeutung. Pergamon im Thal des Kaikos blühte auf als Residenz

der Attaliden.

Das Rinnen- In dem grofscu Werk der Hellenisirung des Binnenlandes dieser

Provinz wetteiferten, Alexanders Intentionen entsprechend, alle helle-

nischen Regierungen, Lysimachos, dieSeleukiden,die Attaliden. Die ein-

zelnen Gründungen sind aus unserer Ueberlieferung noch mehr ver-

schwunden als die Kricgsläufte der gleichen Epoche; wir sind hauptsäch-

lich angewiesen auf die Namen und die Beinamen der Städte; aber auch

diese genügen, um die allgemeinen Umrisse dieser Jahrhunderte hin-

durch sich fortsetzenden und dennoch homogenen und zielbewufsten

Thätigkeit zu erkennen. Eine Reihe binnenländischer Ortschaften,

Slratonikeia in Karien, Peltae, Blaundos, Dokimeion, Kadoi inPhrygien,

die Mysomakedonier im Bezirk von Ephesos, Thyateira, Hyrkania,

Nakrasa im Hermosgebiet, die Askylaken im Bezirk von Adramytion

werden in Urkunden odersonstigen glaubwürdigenZeugnissenais Make-

donierstädte bezeichnet; und diese Erwähnungen sind so zufälliger Art

und die Ortschaften Iheihveise so unbedeutend, dafs die gleiche Bezeich-

nung sicher auf eine grofse Anzahl anderer Niederlassungen in dieser

Gegend sich erstreckt hat und wir schliefsen dürfen auf eine ausge-

dehnte wahrscheinlich mit dem Schutz Vorderasiens gegen die Galater

und Pisidier zusammenhängende Ansiedelung griechischer Soldaten
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in den bezeichneten Gegenden. Wenn ferner die Münzen der an

sehnlichen phrygischen Stadt Synnada mit ihrem Stadtnamen den der

loner und derDorer so wie den des gemeinen Zeus {Zsvgncivdij^oc)

verbinden, so mufs einer der Alexandriden die Griechen insgemein

aufgefordert haben hier sich niederzulassen; und auch dies beschränkte

sich gewifs nicht auf diese einzelne Stadt. Die zahlreichen Städtehaupt-

sächlich des Binnenlandes , deren Namen auf die Königshäuser der

Seleukiden oder der Attaliden zurückgehen oder die sonst griechisch

benannt sind, sollen hier nicht aufgeführt werden ; es befinden sich

namentlich unter den sicher von den Seleukiden gegründeten oder reor-

ganisirten Städten mehrere der in späterer Zeit blühendsten und

gesittetsten des Binnenlandes, zum Beispiel im südlichen Phrygien

Laodikeia und vor allem Apameia, das alte Kelaenae an der grofsen

Heerstrafse von der Westküste Kleinasiens zum mittleren Euphrat, schon

in persischer Zeit das Entrepot für diesen Verkehr und unter Augustus

nach Ephesos die bedeutendste Stadt der Provinz Asia. Wenn auch

nicht jede Beilegung eines griechischen Namens mit Ansiedelung

griechischer Colonisten verbunden gewesen sein wird, so werden wir

doch einen beträchtlichen Theil dieser Ortschaften den griechischen

l'flanzstädten beizählen dürfen. Aber auch die städtischen Ansiede-

lungen nicht griechischen Ursprungs, die die Alexandriden vorfanden,

lenkten von selber in die Bahnen der Hellenisirung ein, wie denn die

Residenz des persischen Statthalters Sardes noch von Alexander selbst

als griechisches Gemeinwesen geordnet ward. — Diese städtische

Entwickelung war vollzogen, als die Römer die Herrschaft über Vorder-

asien antraten: sie selber haben sie nicht in intensiver Weise gefördert.

Dafs eine grofse Anzahl der Stadigemeinden in der östlichen Hälfte

der Provinz ihre Jahre von dem der Stadt 670, v. Chr. 84 zählen,

kommt daher, dafs damals nach Beendigung des mithradatischen

Krieges diese Bezirke durch Sulla unter unmittelbar römische Verwal-

tung kamen (2, 302); Stadtrecht haben diese Ortschaften nicht erst

damals erhalten. Augustus hat die Stadt Parium am Hellespont und

die schon erwähnte Alexandreia in Troas mit Veteranen seiner Armee

besetzt und beiden die Rechte der römischen Bürgergemeinden beige-

legt; letztere ist seitdem in dem griechischen Asien eine italische Insel

gewesen wie Korinth in Griechenland und Berytos in Syrien. Aber dies

war nichts als Soldatenversorgung; von eigentlicher Städtegründung in

der römischen Provinz Asien unter den Kaisern ist wenig die Rede.
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Unter den nicht zahlreichen nach Kaisern benannten Städten daselbst

ist vielleicht nur von Sebaste und Tiberiupolis, beide in Phrygien, und

von Hadrianoi an der bithynischen Grenze kein älterer Stadtname nach-

zuweisen. Hier, in der 13erglandschaft zwischen dem Ida und dem

Olymp, hauste Kleon in derTriumviralzeit, ein gewisser Tiiliboros unter

Iladrian, beide halb Räuberhauptleute, halb Volksfürsten, von denen

jener selbst in der Politik eine Rolle gespielt hat; in dieser Frei-

statt der Verbrecher war die Gründung einer geordneten Stadtgemeinde

durch Hadrian allerdings eine Wohlthat. Sonst blieb in dieser Provinz,

mit ihren fünfhundert Stadtgemeinden der städtereichsten des ganzen

Staates, in dieser Hinsicht wohl nicht mehr viel zu stiften übrig,

höchstens etwa zu theilen , das heifst die factisch zu einer Stadtge-

meinde sich entwickelnden Flecken aus dem früheren Gemeindever-

bande zu lösen und selbständig zu machen, wie wir einen Fall der Art

in Phrygien unter Constantin I. nachweisen können. Aber von der

eigentlichen Ilellenisirung waren die abgelegenen Gebiete noch weit

entfernt, als das römische Regiment begann; insbesondere in Phrygien

behauptete sich die vielleicht der armenischen gleichartige Landes-

sprache. Wenn aus dem Fehlen griechischer Münzen und griechischer

Inschriften nicht mit Sicherheit auf das Fehlen der Hellenisirung

geschlossen werden darf*), so weist doch die Thatsache, dafs die

phrygischen Münzen fast durchaus der römischen Kaiserzeit, die

phrygischen Inschriften der grofsen Mehrzahl nach der späteren

Kaiserzeit angehören, darauf hin, dafs in die entlegenen und derCivih-

sation schwer zugänglichen Gegenden der Provinz Asia die hellenische

Gesittung so weit überhaupt, überwiegend erst unter den Kaisern den

Weg fand. Zu unmittelbarem Eingreifen der Reichsverwaltung botdieser

im Stillen sich vollziehende Prozefs wenig Gelegenheit und Spuren

solchen Eingreifens vermögen wir nicht nachzuweisen. Freilich war

*) Die städtische Münzprägung und die Inschriftsetzung stehen unter so

vielfachen Bedingungen, dafs das Fehlen oder auch die Fülle der einen wie der

andern nicht ohne weiteres zu Rückschlüssen auf die Abwesenheit oder die

Intensität einer bestimmten Civilisationsphasc berechtigen. Für Kleinasicn

insbesondere ist zu beachten, dafs es das gelobte Land der municipalco Eitel-

keit ist und unsere Denkmäler, auch die Münzen, zum weitaus grössfen Theil

dadurch hervorgerufen sind, dafs die Itegierung der römischen Kaiser dieser

freien Lauf liels.
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Äsia eine senatorischo Provinz, und dafs dem Senatsregiment jede

Initiative abging, mag auch hier in Betracht kommen.
Syrien und mehr noch Aegypten gehen auf in ihren Metropolen; ^tüHüsche

die Provinz Asien und Kleinasien überhaupt hat keine einzelne Stadt

aufzuweisen gleich Antiocheia und Alexandreia, sondern sein Gedeihen

ruht auf den zahlreichen Mittelstädten. Die Einlheilung der Städte in

drei Klassen, welche sich unterscheiden im Stimmrecht auf dem Land-

tag, in der Reparfition der von der ganzen Provinz aufzubringenden

Leistungen, selbst in der Zahl der anzustellenden Stadiärzte und

städtischen Lehrer^), ist vorzugsweise diesen Landschaften eigen.

Auch die städtischen Rivalitäten, die in Kleinasien so energisch und

zum Theil so kindisch, gelegentlich auch so gehässig hervortreten,

wie zum Beispiel der Krieg zwischen Severns und Niger in ßithynien

eigentlich ein Krieg der beiden rivalisirenden Capitalen Nikomedeia

und Nikaea war, gehören zum Wesen zwar der hellenischen Politien

überhaupt, insbesondere aber der kleinasiatischen. Des Wetteifers um
die KaisertempeJ werden wir weiterhin gedenken ; in ähnlicher Weise

war die Rangfolge der städtischen Deputationen bei den gemeinschaft-

lichen Festen in Kleinasien eine Lebensfrage— Magnesia am Maeander

nennt sich auf den Münzen die 'siebente Stadt von Asia' — und vor

allem der erste Platz war ein so begehrter, dafs die Regierung schliefs-

lich sich dazu verstand mehrere erste Städte zuzulassen. Aehnlich ging

esmit derMetropolenbezeichnung. Die eigentliche Metropole der Provinz

war Pergamon, die Residenz der Attaliden und der Sitz des Landtags.

Aber Ephesos , die factische Hauptstadt der Provinz, wo der Statthalter

verpflichtet war sein Amt anzutreten und das aucji dieses 'Landungs-

rechts' auf seinen Münzen sichberühmt, Smyrna, mit dem ephesischen

Nachbar in steter Rivalität und dem legitimen Erstenrecht der Ephesier

zum Trotz auf den Münzen sich nennend 'die erste an Gröfse und

Schönheit', das uralte Sardeis, Kyzikos und andere mehr strebten

nach dem gleichen Ehrenrechte. Mit diesen ihren Quängeleien, wegen

') 'Die Verordnung,', sagt der Jurist Modestinus, der sie referirt (Dig. 27,

1, 6, 3) 'interessirt alle Provinzen, obwohl sie an die Asiaten gerichtet ist'.

Auch pafst sie in der That nur da, wo es Städteklassen giebt, und der Jurist

fügt eine Anweisung hinzu, wie sie auf anders geordnete Provinzen anzu-

wenden sei. Was der Biograph des Pius c. 11 über die von Pins den Rhe-

toren gewährten Auszeichnungen und Gehalte berichtet, hat mit dieser Ver-

fügung nichts zu schaffen.
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deren regelmäfsig der Senat und der Kaiser angegangen wurden, den

'griechischen Dummheiten', wie'maninRom zu sagenpflegte, waren die

Kleinasiaten der stehende Verdrufs und das stehende Gespött dei

vornehmen Römer ^).

ßjthymen. Nicht auf der gleichen Höhe wie das Attalidenreich befand sich

Bithynien. Die ältere griechische Colonisirung hatte sich hier lediglich

auf die Küste beschränkt. In der hellenistischen Epoche hatten anfangs

die makedonischen Herrscher, später die völlig deren Wege wandelnde

einheimische Dynastie neben der im Ganzen wohl auf Umnennung

hinauslaufenden Einrichtung der KOslenorte einigermafsen auch das

Binnenland erschlossen, namentlich durch die beiden glücklich ge-

diehenen Anlagen von Nikaea (Isnik) und Prusa am Olymp (Brussa);

von der ersteren wird hervorgehoben, dafs die ersten Ansiedler von

guter makedonischer und hellenischer Herkunft gewesen seien. Aber

in der Intensität der Hellenisirung stand das Reich des Nikomedea

weit zurück hinter dem des Bürgerfürsten von Pergamon ; insonderheit

das östliche Binnenland kann vor Augustus nur wenig besiedelt gewesen

sein. Dies ward in der Kaiserzeit anders. In augustischer Zeit baute

ein glücklicher Räuberhauptmann, dersich zur Ordnung bekehrte, an der

galatischen Grenze die gänzüch herabgekommene Ortschaft GordiuKoma
unter dem Namen Jiiliopohs wieder auf; in derselben Gegend sind die

Städte Bithynion-Claudiopolis und Krateia-Flaviopolis wahrscheinlich

im Laufe des ersten Jahrhunderts zu griechischem Stadtrecht gelangt.

Ueberhaupt hat in Bithynien der Hellenismus unter der Kaiserzeit

einen mächtigen Aufschwung genommen und der derbe thrakische

Schlag der Eingebornen gab ihm eine gute Grundlage. Dafs unter den

in grofser Anzahl bekannten Schriftsteinen dieser Provinz nicht mehr

als vier der vorrömischen Zeit angehören, wird nicht allein daraus er-

*) Vortppfl'lich setzt Dio von Prusa io seinea Auspraeheo an die Bürger

von Nikomcdeia und von Tarsos auseinander, dafs kein gebildeter Mann für

sich solche leere Bezeichnungen haben möchte und die Titelsucht für die

Städte geradezu unbegreiflich sei ; wie es das Zeichen der richtigen Kleinstädterei

sei sich solche Rangbescheinigungen ausstellen zu lassen; wie der schlechte

Statthalter durch diesen Städtehader sich immer decke , da Nikaea und

Nikomcdeia nie unter sich zusammenhielten. 'Die Römer gehen mit euch um
'wie mit Kindern, denen man geringes Sj)ielzeug schenkt; Mifshandlungeu nehmt ihr

'bin um Numeu zu bekumniea; sicnenneneureStadtdierrste, umsiealsdie letzte zu

'behandeln. Den Römern seid ibr damit zum Gelächter geworden und sie

'nennen das 'griechische Dummheiten, (E^rjvixcc ä/uaQrr/.H(ra).'
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klärt werden können, dafs die städtische Ambition erst unter den

Kaisern grofsgezogen worden ist. In der Lilteratur der Kaiserzeit ge-

hören eine Anzahl der besten und Ton der wuchernden Rhetorik am
wenigsten erfassten Schriftsteller, wie der Philosoph Dion von Prnsa,

die Historiker Memnon von Herakleia, Arrbianos aus Nikomedeia,

Cassius Dion von Nikaea, nach Bithynien.

Die östliche Hälfte der Südkuste des schwarzen Meeres, die römi- fontui

sehe Provinz Pontus, hat zur Grundlage denjenigen Theil des Reiches

Mithradats, den Pompeius sofort nach dem Siege in unmittelbaren

Besitz nahm. Die zahlreichen kleinen Fürstenthümer, welche im pa-

phlagonischen Binnenland und östlich davon bis zur armenischen

Grenze Pompeius gleichzeitig vergab, wurden nach kürzerem oder

längerem Bestand bei ihrer Einziehung theils derselben Provinz zuge-

legt, tbeils zu Galatien oder Kappadokien geschlagen. Das ehemalige

Reich des Mithradates war sowohl von dem älteren wie von dem
jüngeren Hellenismus bei weitem weniger als die westhchen Land-

schaften berührt worden. Als die Römer dieses Gebiet mittelbar oder

unmittelbar in Besitz nahmen, gab es griechisch geordnete Städte dort

streng genommen nicht; Amaseia, die alte Residenz der pontischen

Achaemeniden und immer ihre Grabstadt, war dies nicht; die beiden

alten griechischen Küstenstädte Amisos und das einst über das schwarze

Meer gebietende Sinope waren königliche Residenzen geworden, und

auch den wenigen von Mithradates angelegten Ortschaften, zum Beispiel

Eupatoria (3, 155), wird schwerlich griechische Politie gegeben worden

sein. Hier aber war, wie schon früher ausgeführt ward (3, 154), die

römische Eroberung zugleich die Hellenisirung; Pompeius organisirte

die Provinz in der Weise, dafs er die elf Hauptortschaften derselben

zu Städten machte und unter sie das Gebiet vertheilte. Aller-

dings ähnelten diese künstlich geschaffenen Städte mit ihren un-

geheuren Bezirken — der von Sinope hatte an der Küste eine Aus-

dehnung von 16 deutschen Meilen und grenzte am Halys mit dem
amisenischen — mehr den keltischen Gauen als den eigentlich hel-

lenischen und italischen Stadtgemeinden. Aber es wurden doch damals

Sinope und Amisos in ihre alte Stellung wieder eingesetzt und andere

Städte im Binnenland, wie Pompeiupolis, Nikopolis. Megalopolis, das

spätere Sebasteia, ins Leben gerufen. Sinope erhielt durch den

Dictator Caesar das Recht der römischen Colonie und ohne Zweifel

auch italische Ansiedler (3, 555). Wichtiger für die römische Ver-
MommBeo, rOm. Geschichte. V. 20
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waltung ward Trapezus, eine alte Colonie von Sinope; die Stadt, die im

J. 63 zur Provinz Kappadokien geschlagen ward (S. 299 A. 1), war wie

der Standort der römischen Pontusflotte so auch gewissermafsen die

Operationsbasis für das Truppencorps dieser Provinz, das einzige in

ganz Kleinasien.

Kapp»- Das binnenländische Kappadokien war seit der Einrichtung der

Provinzen Pontus und Syrien in römischer Gewalt; über die Einziehung

desselben im Anfang der Regierung des Tiberius, welche zunächst ver-

anlafst ward durch den Versuch Armeniens , sich der römischen

Lehnsherrschaft zu entwinden, wird in dem folgenden Abschnitt zu

berichten sein. Der Hof und was unmittelbar damit zusammenhing,

hatte sich hellenisirt (2, 55), etwa so, wie die deutschen Höfe des

18. Jahrhunderts sich dem französischen Wesen zuwandten. Die

Hauptstadt Kaesareia, das alte Mazaka, gleich dem phrygischen Apameia

eine Zwischenstelle des grofsen Verkehrs zwischen den Häfen der West-

küste und den Euphratländern und in römischer Zeit wie noch heute

eine der blühendsten Handelsstädte Kleinasiens, war auf Porapeius

Veranlassung nach dem mithradatischen Kriege nicht blofs wieder auf-

gebaut, sondern wahrscheinlich damals auch mit Stadtrecht nach

griechischer Art ausgestattet worden. Kappadokien selbst war im

Anfang der Kaiserzeit schwerlich mehr griechisch als Brandenburg und

Pommern unter Friedrich dem Grofsen französisch. Als das Land

römisch ward, zerfiel es nach den Angaben des gleichzeitigen Strabon

nicht in Stadtbezirke, sondern in zehn Aemter, von denen nur zwei

Städte hatten, die schon genannte Hauptstadt und Tyana; und diese

Ordnung ist hier im Grofsen und Ganzen so wenig verändert worden

wicinAegypten, wenn auch einzelne Ortschaften späterhin griechisches

Stadtrecht empfingen, zum Beispiel Kaiser Marcus aus dem kappa-

dokischen Dorf, in dem seine Gemahlin gestorben war, die Stadt

Faustinopolis machte. Griechisch freilich sprachen die Kappadokier

jetzt; aber die Studirenden aus Kappadokien hatten auswärts viel zu

leiden wegen ihres groben Accents und ihrer Fehler in Aussprache

und Betonung, und wenn sie attisch reden lernten, fanden die

Landsleute ihre Sprache alTectirt^). Erst in der christlichen Zeit gaben

*J Pausanias ans Kaesareia rückt bei Philostratus vitae soph. 2, 13 dem
Herodes Attikos seine Fehler vor: naxitt^ ry yXwTxij xai d>g KartTiaSöxais

ivvtjiheg, ^vyxQovcov [xkv ra av/x(f(ova tüv aiüix^ftav, avariXltav Sk t« [iri-
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die Studiengenossen des Kaisers Julian, Gregorios von Nazianzos und

Basilios von Kaesareia dem kappadokischen Namen einen besseren

Klang.

Die lykischen Städte in ihrem abgeschlossenen Berglande öffneten LjkiBn.

ihre Küste der griechischen Ansiedelung nicht, aber schlössen sich

darum doch nicht gegen den hellenischen Einflufs ab. Lykien ist die

einzige kleinasiatische Landschaft, in welcher die frühe Civilisirung die

Landessprache nicht beseitigt hat, und welche, fast wie die Römer,

in griechisches Wesen einging, ohne sich äufserlich zu hellenisiren.

Es bezeichnet ihre Stellung, dafs die lykische Conföderation als solche

dem attischen Seebund sich angeschlossen und an die athenische Vor-

macht ihren Tribut entrichtet hat. Die Lykier haben nicht blofs ihre

Kunst nach hellenischen Mustern geübt, sondern wohl auch ihre

politische Ordnung früh in gleicher Weise geregelt. Die Umwandlung

des einst Rhodos unterthänigen, aber nach dem dritten makedonischen

Krieg unabhängig gewordenen (1, 774) Städtebundes in eine römische

Provinz, welche wegen des endlosen Haders unter den Verbündeten

von Kaiser Claudius verfügt ward, wird das Vordringen des Hellenismus

gefördert haben; im Verlauf der Kaiserzeit sind dann die Lykier voll-

ständig zu Griechen geworden.

Die pamphylischen Küstenstädte, wie Aspendos und Perge, grie- Pamphyiiea

chische Gründungen der ältesten Zeit, später sich selbst überlassen'*"

und unter günstigen Verhältnissen gedeihlich entwickelt, hatten das

älteste Hellenenthum in einer Weise sei es conservirt, sei es aus sich

heraus eigenartig gestaltet, dafs die Pamphylier nicht viel weniger als

die benachbarten Lykier in Sprache und Schrift als selbständige Nation

gelten konnten. Als dann Asien den Hellenen gewonnen ward, fanden

sie allmählich den Rückweg wie in die gemeine griechische Civilisation

so auch in die allgemeine politische Ordnung. Die Herren in dieser

Gegend wie an der benachbarten kilikischen Küste waren in helle-

nistischer Zeit theils die Aegypter, deren Königshaus verschiedenen j

Ortschaften in Pamphylien und Kilikien den Namen gegeben hat,

theils die Seleukiden, nach denen die bedeutendste Stadt Westkilikiens

Seleukeia am Kalykadnos heifst, theils die Pergamener, von deren

Herrschaft Attaleia (Adalia) in Pamphylien zeugt. Dagegen hatten 'läajjien*'*'

xwofitva xal firixvvoiv tu ßga^^cc. Vita Apoll. 1, 7: r yluina'Anixöii dxiv,

oyj' «TT^i^jj TT^v (fwvrjv iino rov td^ovg.

20*
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die Völkerschaften in den Gebirgen Pisidiens, Isauriens und Wesl-

kilikiens bis auf den Beginn der Kaiserzeit ihre Unabhängigkeit der

Sache nach behauptet. Hier ruhten die Fehden nie. Nicht blofs zu

Lande halten die civilisirten Regierungen stets mit den Pisidiern und

ihren Genossen zu schaffen, sondern es betrieben dieselben namentlich

von dem westlichen Kilikien aus, wo die Gebirge unmittelbar an das

Meer treten, noch eifriger als den Landraub das Gewerbe der Pirateric.

Als bei dem Verfall der ägyptischen Seemacht die Südküste Klein-

asiens völlig zur Freistalt der Seeräuber ward, traten dieRömer einund

richteten die Provinz Kilikien, welche die pamphylische Küste mit um-

fafste oder doch umfassen sollte, der Unterdrückung des Seeraubs wegen

ein. Aber was sie thaten zeigte mehr, was hätte geschehen sollen,

als dafs wirklich etwas erreicht ward; die Intervention erfolgte zu

spät und zu unstetig. Wenn auch einmal ein Schlag gegen die Corsaren

geführt ward und römische Truppen selbst in die isaurischen Gebirge

eindrangen und tief im Binnenland die Piratenburgen brachen (3, 47),

zu rechter dauernder Festsetzung in diesen von ihr widerwillig an-

nectirten Districten kam die römische Republik nicht. Hier blieb dem

Kaiserthum noch alles zu thun übrig. Antonius, wie er den Orient

übernahm, beauftragte einen tüchtigen galatischen Offizier, den Amyntas

mit der Unterwerfung der widerspenstigen pisidischen Landschaft^),

und als dieser sich bewährte*), machte er denselben zum König von

Galatien, der militärisch bestgeordneten und schlagfertigsten Land-

schaft Kleinasiens, und erstreckte zugleich sein Regiment von da bis

*) Amyntas wurde noch im J. 715, bevor Antonius nach Asien zurück-

ging, über die Pisidier gesetzt (Appian b. c. 5, 75), oliue Zweifel weil diese

wieder einmal einen ihrer Raubzüge uaternommeu hatten. Daraus, dafs er dort

zuerst herrschte, erklärtes sich auch, dafs er sich in Isaura seine Residenz baute

(Strabon 12, 6, 3 p. 569). Galatien kam zunächst an die Erben des Deiotarus

(Dio 48, 33). Erst im J. 718 erhielt Amyntas Galatien, Lykaonien und Pam-

phylien (Dio 49, 32).

') Dafs dies die Ursache war, weshalb diese Gegenden nicht unter

lömische Statthalter gelegt wurden, sagt Strabon (14, 5, 5 p. 671), der nach

Zeit und Ort diesen Verhältnissen nahe stand, ausdrücklich: iSöxfi tiqos

tinav to toiovjo (Tür die Unterdrückung der Räuber und der Piraten) ßaoi-

Xevea&ai /nuXlov tovs ronovg ^ imb toTg 'Pcufiaiois Tjyfftoaiv ttrac loTs^nl

Tttf xQCaaig TTf/uTTo/n^voig, o'i fiT^r' ad naQsTvai ifitXXov (wegen der ßereisung

der conventus) [Ar\rf fieS-^ onluv (die allerdings dem späteren Legaten von

Galatien fehlten).
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lur Südküste, also auf Ljkaonien, Pisitlien, Isaurien, Pamphylien

und Westkilikien, während die civilisirte Osthälfte Kilikiens bei Syrien

blieb. Auch als Augustus nach der aktischen Schlacht die Herr-

schaft im Orient antrat, liefs er den keltischen Fürsten in seiner

Stellung. Derselbe machte auch wesentliche Fortschritte sowohl in

der Unterdrückung der schlimmen in den Schlupfwinkeln des wesl-

lichen Kilikiens hausenden Corsaren wie auch in der Ausrottung der

Landräuber, tödtete einen der schlimmsten dieser Raubherren, den

Herrn von Derbe und Laranda im südlichen Lykaonien Antipatros,

baute in Isaura sich seine Residenz und schlug die Pisidier nicht blofs

hinaus aus dem angrenzenden phrygischen Gebiet, sondern fiel in

ihr eigenes Land ein und nahm im Herzen desselben Kremna. Aber

nach einigen Jahren (729 d. St., vor Chr. 25) verlor er das Leben

auf einem Zug gegen einen der westkilikischen Stämme, die Homona-

denser; nachdem er die meisten Ortschaften genommen hatte und ihr

Fürst gefallen war, kam er um durch einen von dessen Gattin gegen

ihn gerichteten Anschlag. Nach dieser Katastrophe übernahm Augustus

selbst das schwere Geschäft der Pacification des inneren Kleinasiens.

Wenn er dabei, wie schon bemerkt ward (S. 298), das kleine pamphylische

Küstenland einem eigenen Statthalter zuwies und es von Galatien

trennte, so ist dies offenbar defswegen geschehen, weil das zwischen

der Küste und der galatisch-lykaonischen Steppe liegende Gebirgsland

so wenig botmäfsig war, dafs die Verwaltung des Küstengebiets nicht

füglich von Galatien aus geführt werden konnte. Römische Truppen

wurden nach Galatien nicht gelegt; doch wird das Aufgebot der

kriegerischen Galater mehr zu bedeuten gehabt haben als bei den

meisten Provinzialen. Auch hatten, da das westliche Kiiikien damals

unter Kappadokien gelegt ward, die Truppen dieses Lehnsfürsten sich

an der Arbeit zu betheiligen. Die Züchtigung zunächst der Homona-

denser führte die syrische Armee aus ; der Statthalter Publius Sulpicius

Quirinius rückte einige Jahre später in ihr Gebiet, schnitt ihnen die

Zufuhr ab und zwang sie sich in Masse zu unterwerfen, worauf sie in

die umhegenden Ortschaften vertheilt und ihr ehemaliges Gebiet wüst

gelegt wurde. Aehnliche Züchtigungen erfuhren in den J. 36 und 52

die Kliten, ein anderer in dem westlichen Kiiikien näher an der

Küste sitzender Stamm ; da sie dem von Rom ihnen gesetzten Lehns-

fürsten den Gehorsam verweigerten und das Land wie die See brand-

schatzten und da die sogenannten Landesherren mit ihnen nicht fertig
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werden konnten, kamen beide Male die Reichstruppen aus Syrien herbei,

um sie zu unterwerfen. Diese Nachrichten haben sich zufälhg erhalten;

Pisidiseho sicher sind zahh'eiche ähnhche Vorgänge verschollen. — Aber auch im

Wege der ßesiedelung griff Augustus die Pacification dieser LandschaJt

an. Die hellenistischen Regierungen hatten dieselbe so zu sagen

isohrt, nicht blofs an der Küste überall Fufs behalten oder gefafst,

sondern auch im Nordwesten eine Reihe von Städten gegründet, an der

phrygischen Grenze Apollonia angeblich von Alexander selbst angelegt,

Seleukeia Siderus und Antiocheia, beide aus der Seleukidenzeit, ferner

in Lykaonien Laodikeia Katakekaumene und die wohl auch in der

gleichen Zeit entstandene Hauptstadt dieser Landschaft Ikonion. Aber

in dem eigentlichen ßergland findet sich keine Spur hellenistischer

Niederlassung; und noch weniger hat der römische Senat sich an diese

schwierige Aufgabe gemacht. Augustus that es ; hier, und nur hier im

ganzen giieciiiöctien Osten, begegnet eine Reihe von Colonien römischer

Veteranen, offenbar bestimmt dieses Gebiet der friedlichen Ansiedlung

zu erobern. Von den eben genannten älteren Ansiedelungen wurde

Antiocheia mitVeteranen belegt und römisch reorganisirt, neu angelegt

in Lykaonien Pariais und Lystra, in Pisidien selbst das schon

genannte Kremna so wie weiter südlich Olbasa und Komama. Die

späteren Regierungen setzten die begonnene Arbeit nicht mit gleicher

Energie fort; doch wurde unter Claudius das eiserne Seleukeia Pisidiens

zum claudischen gemacht, ferner im westkihkischen ßinnenland Clau-

diopolis und nicht weit davon, vielleicht gleichzeitig, Germanicopolis

ins Leben gerufen, auch Ikonion, in Augustus Zeit ein kleiner Ort, zu

bedeutender Entwickelung gebracht. Die neu gegründeten Städte

blieben freilich unbedeutend, schränkten aber doch den Spielraum der

freien Gebirgsbewohner in namhafter Weise ein und der Landfriede

mufs endlich auch hier seinen Einzug gehalten haben. Sowohl die

Ebene und die ßergterrassen Pamphyliens wie die ßergstädte Pisidiens

selbst, zum Beispiel Selge und Sagalassos, waren während der Kaiser-

zeit gut bevölkert und das Gebiet sorgfältig angebaut; die Reste

mächtiger Wasserleitungen und auffallend grofser Theater, sämmthch
Anlagen aus derrömischen Kaiserzeit, zeigen zwar nur bandwerksmäfsige

Technik, aber Spuren eines reich entwickelten friedlichen Gedeihens.

Ganz freilich ward die Regierung des Raubwesens in diesen Land-
schaften niemals Herr, und wenn in der früheren Kaiserzeit die

Heimsuchungen sich in mäfsigen Grenzen hielten, traten die Banden
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hier in den Wirren des dritten Jahrhunderts abermals als kriegführende

Macht auf. Sie gehen jetzt unter dem Namen der Isaurer und haben

ihren hauptsächlichen Sitz in den Gebirgen Kilikiens, von wo aus sie

Land und Meer brandschatzen. Erwähnt werden sie zuerst unter Severus

Alexander. Dafs sie unter Gallienus ihren Räuberhauptmann zum
Kaiser ausgerufen haben, wird eine Fabel sein; aber allerdings wurde

unter Kaiser Probus ein solcher Namens Lydios, der lange Zeit Lykien

und Pamphylien geplündert hatte, in der römischen Colonie Kremna,

die er besetzt hatte, nach langer hartnäckiger Belagerung durch eine

römische Armee bezwungen. In späterer Zeit finden wir um ihr

Gebiet einen Militärcordon gezogen und einen eigenen commandirenden

General für die Isaurer bestellt. Ihre wilde Tapferkeit hat sogar denen

von ihnen, welchebei dem byzantinischen Hof Dienste nehmen mochten,

eine Zeit lang eine Stellung daselbst verschafft wie die Makedonier sie

am Hofe der Ptolemaeer besessen hatten; ja einer aus ihrer Mitte Zenon

ist als Kaiser von Byzanz gestorben ^).

Die Landschaft Galatien endlich, in ferner Zeit die Hauptstätte OaUü««.

der orientalischen Herrschaft über Vorderasien und in den berühmten

Felssculpturen des heutigen Boghazköi, einst der Königsstadt Pteria,

die Erinnerungen einer fast verschollenen Herrlichkeit bewahrend, war

im Lauf der Jahrhunderte in Sprache und Sitte eine keltische Insel in-

mitten derFIuthen der Ostvölker geworden und ist dies in der inneren

Organisation auch in der Kaiserzeit geblieben. Die drei keltischen

Völkerschaften, welche bei der grofsen Wanderung der Nation um die

Zeit des Krieges zwischen Pyrrhos und den Römern in das innere

Kleinasien gelangt waren und hier, wie im Mittelalter die Franken im

Orient, zu einem feslgegliederten Soldatenstaat sich zusammengeschlos-

sen und nach längerem Schweifen dies- und jenseitdes Halysihredefini-

tiven Sitze genommen hatten, hatten längst die Zeiten hinter sich, wo
sie von dort aus Kleinasien brandschatzten und mit den Königen von

Asia und Pergamon im Kampfe lagen, falls sie nicht als Söldner ihnen

dienten; auch sie waren an der Uebermacht der Römer zerschellt (1,

') la der grofsen uabeoannteo Ruinienstätte von Saradschik im oberen

Limyrosthal im östlichen Lykien (vgl. Ritters Erdkunde 19 S. 1172) steht

ein bedeutender teuip eiförmiger Grabban, sicher nicht älter als das 3. Jahrh.

D. Chr., an welchem in Relief zerstückelte Menscheotheile, Köpfe, Arme, Beine

als Embleme augebracht sind ; man möchte meinen, als Wappen eines civilisirteu

Räuberhauptmauns (Mittheilung von Benndori.)
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739) und ihnen in Asien nicht minder botmäfsig geworden wie ihre

Landsleute im Pothal und an der Rhone und Seine. Aber trotz ihres

mehrhundertjährigen Verweilens in Kleinasien trennte immer noch

eine tiefe Kluft diese Occidentalen von den Asiaten. Es war nicht blofs,

dafs sie ihre Landessprache und ihre Volksart festhielten, dafs immer

noch die drei Gaue jeder von seinen vier Erbfürsten regiert wurden und

die von allen gemeinschaftlich beschickte Bundesversammlung in dem

heiligen Eichenhain als höchste Behörde dem galatischen Lande vor-

stand (1, 688), auch nicht, dafs die ungebändigte Rohheit wie die krie-

gerische Tüchtigkeit sie von den Nachbaren zum Nachtheil wie zum

Vortheil unterschied; dergleichen Gegensätze zwischen Cultur und

Barbarei gab es in Kleinasien auch sonst, und die oberflächliche

und äufserliche Hellenisirung, wie die Nachbarschaft, die Handels-

beziehungen, der von den Einwanderern übernommene phrygische

Cultus, das Söldnerthum sie im Gefolge hatten, wird in Galatien

nicht viel später eingetreten sein als zum Beispiel in dem benachbarten

Kappadokien. Der Gegensatz ist anderer Art: die keltische und die

hellenische Invasion haben in Kleinasien concurrirt und zu dem

nationalen Gegensatz ist der Stachel der rivalisirenden Eroberung

hinzugetreten. Scharf trat dies zu Tage in der mithradatischen Krise:

dem Mordbefehl des Mithradates gegen die Itahker ging zur Seite die

Niedermetzelung des gesammten galatischen Adels (2, 296) und dem

entsprechend haben in den Kriegen gegen den orientalischen Befreier

der Hellenen die Römer keinen treueren Bundesgenossen gehabt als die

Galater Kleinasiens (3, 57. 151). Darum war der Erfolg der Römer auch

der ihrige und gab der Sieg ihnen in den Angelegenheiten Kleinasiens

eine Zeitlang eine führende Stellung. Das alte Vierfürstenthum wurde,

es scheint durch Pompeius, abgeschafft. Einer der neuen Gaufürsten,

der in den mithradatischen Kriegen sich am meisten bewährt hatte,

Deiotarus, brachte aufser seinem eignen Gebiete Kleinarmenien und

andere Stücke des ehemaligen mithradatischen Reiches an sich und

ward auch den übrigen galatischen Fürsten ein unbequemer Nach-

bar und der mächtigste unter den kleinasiatischen Dynasten (3, 151).

Nach dem Siege Caesars, dem er feindlich gegenüber gestanden

hatte und den er auch durch die gegen Pharnakes geleistete

Hülfe nicht für sich zu gewinnen vermochte, wurden ihm die

mit oder ohne Einwilligung der römischen Regierung gewonnenen

Besitzungen gröfstentheils wieder entzogen; der Caesarianer Mithra-
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dates von Pergamon, welcher von mütterlicher Seite dem galatischen

Königshaus entsprossen war, erhielt das meiste von dem, was Deiotarus

verlor und wurde ihm sogar in Galatien selbst an die Seite gestellt.

Aber nachdem dieser kurz darauf im taurischen Chersones sein Ende

gefunden hatte (S. 287) und auch Caesar selbst nicht lange nachher

ermordet worden war, setzte Deiotarus sich ungeheifsen wieder in den

Besitz des Verlorenen, und da er der jedesmal im Orient vorherrschenden

römischen Partei sich ebenso zu fügen verstand wie sie rechtzeitig zu

wechseln, starb er hochbejahrt im J. 714 als Herr von ganz Galatien. io

Seine Nachkommen wurden mit einer kleinen Herrschaft in Paphla-

gonien abgefunden; sein Reich, noch erweitert gegen Süden hin

durch Lykaonien und alles Land bis zur pamphylischen Küste, kam,

wie schon gesagt ward, im J. 718 durch Antonius an Amyntas, ss

welcher schon in Deiotarus letzten Jahren als dessen Secretär und

Feldherr das Regiment geführt zu haben scheint und als solcher vor

der Schlacht von Philippi den Uebergang von den republikanischen

Feldherrn zu den Triumvirn bewirkt hatte. Seine weiteren Schicksale

sind schon erzählt. An Klugheit und Tapferkeit seinem Vorgänger

ebenbürtig diente er erst dem Antonius, dann dem Augustus als

hauptsächliches Werkzeug für die Pacification des noch nicht unter-

thänigen kleinasiatischen Gebiets, bis er hier im J. 729 seinen Tod «s

fand. Mit ihm endigte das galatische Königthum und verwandelte

sich dasselbe in die römische Provinz Galatien. — Gallograeker

heifsen die Bewohner desselben bei den Römern schon in der letzten

Zeit der Republik; sie sind, fügt Livius hinzu, ein Mischvolk, wie

sie heifsen, und aus der Art geschlagen. Auch mufste ein guter

Theil derselben von den älteren phrygischen Bewohnern dieser Land-

schaften abstammen. Mehr noch fällt ins Gewicht, dafs die eifrige

Götterverehrung in Galatien und das dortige Priesterthum mit den

sacralen Institutionen der europäischen Kelten nichts gemein hat; nicht

blofs die grofse Mutter, deren heiliges Symbol die Römer der hanni-

balischen Zeit von den Tolistobogiern erbaten und empfingen, ist

phrygischer Art, sondern auch deren Priester gehörten zum Theil wenig-

stens dem galatischen Adel an. Dennoch war noch in der römischen

Provinz in Galatien die innere Ordnung überwiegend die keltische.

Dafs noch unter Pius in Galatien die dem hellenischen Recht fremde

strenge väterUche Gewalt bestand, ist ein Beweis dafür aus dem Kreise

des Privatrechts. Auch in den öffentlichen Verhältnissen gab es in
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dieser Landschaft immer noch nur die drei alten Gemeinden der

Tektosagen, der Tolistobogier, der Trokmer, die wohl ihren Namen

die der drei Hauptörter Ankyra, Pessinug und Tauion beisetzen,

aber wesentlich doch nichts sind als die wohlbekannten gallischen

Gaue, die des Hauptorts ja auch nicht entbehren. Wenn bei den

Kelten Asiens die Auffassung der Gemeinde als Stadt früher als

bei den europäischen das Uebergewicht gewinnt *) und der Name An-

kyra rascher den der Tectosagen verdrängt als in Europa der Name

Burdigala den der Bituriger, dort Ankyra sogar als Vorort der ge-

sammten Landschaft sich die 'Mutterstadt' {(jurjTQOTiohg) nennt, so

zeigt dies allerdings, wie das ja auch nicht anders sein konnte, die

Einwirkung der griechischen Nachbarschaft und den beginnenden

Assimilationsprozefs, dessen einzelne Phasen zu verfolgen die uns ge-

bliebene oberflächliche Kunde nicht gestattet. Die keltischen Namen

halten sich bis in die Zeit des Tiberius, nachher erscheinen sie nur

vereinzelt in den vornehmen Häusern. Dafs die Römer seit Einrichtung

der Provinz wie in Gallien nur die lateinische, so in Galatien neben

dieser nur die griechische Sprache im Geschäftsverkehr zuliessen, ver-

steht sich von selbst. Wie es früher damit gehalten ward , wissen wir

nicht, da vorrömische Schriftmaler in dieser Landschaft überhaupt nicht

begegnen. Als Umgangssprache hat die keltische sich auch in Asien

mit Zähigkeit behauptet^) ; doch gewann allmählich das Griechische die

Oberhand. Im vierten Jahrhundert war Ankyra eines der Hauptcentren

der griechischen Bildung; 'die kleinen Städte in dem griechischen

'Galatien', sagt der bei Vorträgen für das gebildete Publicum grau

gewordene Litterat Themistios, 'können sich ja freilich mit Antiocheia

'nicht messen; aber die Leute eignen die Bildung sich eifriger an als

*) Das berühmte VerzeicLuirs der der Gemeiode Aukyra gemachten Lei-

stnogen aus Tiberius Zeit (C. I. Gr. 4039) bezeichnet die galatischen Gemeinden

gewöhnlich mit sdi'os, zuweilen mit noXig. Später verschwindet jene ßenen-

uung; aber in der vollen Titulatur, zum Beispiel der Inschrift C. I. Gr. 4011

aus dem zweiten Jahrhundert, fuhrt Ankyra immer noch den Volksnamen: ri

fiTiTQOTZoXig TTJs FaXuxCas ^^fßaait] TexroGayorv ZiyxvQu.

') Nach Pausanias 10, 36, 1 heifst bei den FaXärai vnaQ ^qvyCas (ptavr]

Tj IniywQlm Gtplatv die Scharlachbeere vg\ und Lukian Alex. 51 berichtet

von den Verlegenheiten des wahrsagenden Paphlagoniei'S, wenn ihm Svqiaxl

?) KtXriail Fragen vorgelegt wurden und nicht gleich dieser Sprache kundige

Leute zur Haud waren
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'die richtigen Hellenen und wo sich der Philosophenmantel zeigt,

'hängen sie an ihm wie das Eisen am Magnet'. Dennoch mag bis in

eben diese Zeit namentlich jenseit des Halys bei den offenbar viel

später hellenisirtenTrokmern^) sich in den niederen Kreisen die Volks-

sprache gehalten haben. Es ist schon erwähnt worden (S. 92), dafs

nach dem Zeugnifs des vielgevvanderten Kirchenvaters Hieronymus noch

am Ende des 4. Jahrhunderts der asiatische Galater die gleiche, wenn

auch verdorbene Sprache redete, welche damals in Trier gesprochen

ward. Dafs als Soldaten die Galater, wenn sie auch mit den Occi-

dentalen keinen Vergleich aushielten, doch weit brauchbarer waren

als die griechischen Asiaten, dafür zeugt sowohl die Legion, welche

König Deiotarus aus seinen ünterthanen nach römischem Muster

aufgestellt hatte und die Äugustus mit dem Reiche übernahm und in

die römische Armee unter dem bisherigen Namen einreihte, wie auch

dafs bei der orientalischen Recrutirung der Kaiserzeit die Galater eben-

so vorzugsweise herangezogen wurden wie im Occident die Rataver*).

Den aufsereuropäischen Hellenen gehören ferner noch die beiden Di« griech»
^ Beben Inieln.

grofsen Eilande des östlichen Mittelmeers Kreta und Kypros an so wie

die zahlreichen des Inselmeers zwischen Griechenland und Klein-

asien; auch die kyrenäische Pentapohs an der gegenüberliegenden

africanischen Küste ist durch die umliegende Wüste von dem Rinnen-

lande so geschieden, dafs sie jenen griechischen Inseln einigermafsen

gleichgestellt werden kann. Indefs der allgemeinen geschichtlichen

Auflassung fügen diese Elemente der ungeheuren unter dem Scepter

der Kaiser vereinigten Ländermasse wesenthch neue Züge nicht hinzu.

Die kleineren Inseln, früher und vollständiger hellenisirt als der

Continent, gehören ihrem Wesen nach mehr zum europäischen

Griechenland als zum kleinasiatischen Colonialgebiet; wie denn des

hellenischen Musterstaats Rhodos bei jenem schon mehrfach gedacht

1) Wenn in dem S. 314A. 1 erwähnten Verzeichnifs ans Tiberius Zeit die

Spenden nur selten drei Völkern, meist zwei Völkern oder zwei Städten gegeben

werden, so sind, wie Perrot (de Galatia p. 83) richtig bemerkt, die letzteren

Ankyra und Pessinns und steht bei den Spenden hinter ihnen Taaion der

Trokmer zurück. Vielleicht gab es damals bei diesen noch keine Ortschaft,

die als Stadt gelten konnte.

') Auch Cicero (ad Att. 6,. 5, 3) schreibt von seiner Armee in Kili-

kien: exerdtum infirmuin habebam, auxilia sane boria, sed ea Galatarum,

Pisidcarum, Lyciorum: haec enim sunt nostra robora.
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worden ist. In dieser Epoche werden die Inseln hauptsächlich ge-

nannt, insofern es in der Kaiserzeil üblich ward Männer aus den

besseren Ständen zur Strafe nach denselben zu verbannen. Man

wählte, wo der Fall besonders schwer war, die Klippen wie Gyaros

undDonussa; aber auch Andros, Kythnos, Amorgos, einst blühende

Centren griechischer Cultur, waren jetzt Strafplätze, während in

Lesbos und Samos nicht selten vornehme Römer und selbst Glieder

des kaiserlichen Hauses freiwillig längeren Aufenthalt nahmen. Kreta

und Kypros, deren alter Hellenismus unter der persischen Herrschaft

oder auch in völliger Isoiirung die Fühlung mit der Heimath verloren

hatte, ordneten sich, Kypros als Dependenz Aegyptens, die kretischen

Städte autonom, in der hellenistischen und später in der römischen

Epoche nach den allgemeinen Formen der griechischen Politie. In

den kyrenäischen Städten überwog das System der Lagiden; wir fin-

den in ihnen nicht blofs, wie in den eigentlich griechischen, die

hellenischen Bürger und Metöken, sondern es stehen neben bei-

den, wie in Alexandreia die Aegypter, die 'Bauern', das heifst die ein-

geborenen Africaner, und unter den Metöken bilden, wie ebenfalls in

Alexandreia, die Juden eine zahlreiche und privilegirte Klasse.

Bande der Den Griechen insgemein hat auch das römische Kaiserregiment

Ki]|^°g°eu° niemals eine Vertretung gewährt. Die augustische Amphiktionie be-

schränkte sich, wie wir sahen (S. 232) , auf die Hellenen in Achaia,

Epirus und Makedonien. Wenn die hadrianischen Panhellenen in

Athen sich als die Vertretung der sämmtlichen Hellenen gerirten , so

haben sie doch in die übrigen griechischen Provinzen nur insofern

übergegriffen, als sie einzelnen Städten in Asia so zu sagen das Ehren-

Hellenenthum decretirten (S. 245) ; und dafs sie dies thaten, zeigt erst

recht, dafs die auswärtigen Griechengemeinden in jene Panhellenen

keineswegs einbegriffen sind. Wenn in Kleinasien von Vertretung

oder Vertretern der Hellenen die Rede ist, so ist damit in den

vollständig hellenisch geordneten Provinzen Asia und Bithynia der

Landtag und der Landtagsvorsteher dieser Provinzen gemeint, insofern

diese aus den Deputirten der zu einer jeden derselben gehörigen

Städte hervorgehen und diese sämmtlich griechische Politien sind ^)

;

*) Beschlüsse der Inl Tr^s]AaCag"Eli.r]veg C. I. A. 3487. 3957; ein Lykier

geehrt iinb rov xo[ivd]v tüv fnl Trjg lAaCag 'ElXrjvcov xctl vnb rwv i[v Jl«]/n-

tfvXiff nölfojv ßcniidorf lyk. Reise 1, 122; Schreibea an die Hellenea ia Asia

C I. Gr. 3832. 3833; (u aräQeg "Ellr^ves in der Anrede au den Landtag von
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oder es werden in der nicht griechischen Provinz Galatien die neben

dem galatischen Landtag stehenden Vertreter der in Galatien ver-

weilenden Griechen als Griechenvorsteher bezeichnet^).

Der städtischen Conföderation hatte die römische Regierung in Landta«

Kleinasien keine Veranlassung besondere Hindernisse entgegenzu- teste.

stellen. In römischer wie in vorrömischer Zeit haben neun Städte der

Troas gemeinschaftlich religiöse Verrichtungen vollzogen und gemein-

schaftliche Feste gefeiert *). Die Landtage der verschiedenen klein-

asiatischen Provinzen, welche hier wie in dem gesammten Reich als

feste Einrichtung von Augustus ins Leben gerufen sein werden, sind

von denen der übrigen Provinzen an sich nicht verschieden. Doch

hat diese Institution sich hier in eigenartiger Weise entwickelt oder

vielmehr denaturirt. Mit dem nächsten Zweck dieser Jahresversamra-

lungen der städtischen Deputirten einer jeden Provinz') die Wünsche

Pergamon Aristides p. 517. — Ein äg^as tov xotvov tcSv iv BidvvCcc'EXXrivtov

Perrot expl. de la Galatie p.32; Schreiben des Kaisers Alexander an dasselbe

Dig. 49, 1, 25. — Dio 51, 20: joTs Pivots, "EXXrjvas acpSs Inixal^us, kavx^

tiva, tolg fihv 'AdcavoTg iv FTegyä/x^, toTs ^^ Bi9vvoTs iv NixofirjSita JSfitvtaat

') Aufser den Galatarcben (Marquardt Staatsverw. 1, 515) begegnen ans

in Galatien noch nnter Hadrian Helladarchen (Bali, de corr. hell. 7, 18), welche

hier nnr gefafst werden können wie die Hellenarchen in Tanais (S. 290 A. 1).

*) Das GwiSQiov rcöv hviu Srifitov (Schliemann Troia 1884 S. 256) nennt

sich anderswo 'lliHs xiü noJmg al xoivcovovGai t^? Q^vaia? xul toi dycövog

xal Trjg navTjyvQeiog (daselbst S. 254). Ein anderes Document desselben Bundes

aus der Zeit des Antigonos bei Droyscn Hellenismus 2, 2, 382 ff. Ebenso

werden andere xoivä zu fassen sein, die auf einen engeren Kreis als die Pro-

vinz sich beziehen, wie das alte der 13 ionischen Städte, das der Lesbier (Mar-

quardt Staatsverw. 1 S. 516), das der Phrygier auf den Münzen von Apameia.

Ihre magistratischen Präsidenten haben auch diese gehabt, wie denn kürzlich

sich ein Lesbiarch gefunden hat (Marquardt a. a. 0.) und ebenso die moesi-

schen Hellenen unter einem Pontarchen standen (S. 283). Doch ist es nicht

unwahrscheinlich, dafs, wo der Archontat genannt wird, der Bund mehr ist als

eine blofse Festgenossenschaft; die Lesbier sowohl wie die moesischen Fünfstädte

mögen einen besonderen Landtag gehabt haben, dem diese Beamten vorstanden.

Dagegen ist das xoivov tov 'YQyaXiov nsSCov (Ramsay cities and bishoprics of

Phrygia p. 10), das neben mehreren ö^uoi steht, eine des Stadtrechts ent-

behrende Quasi-Gemeinde.

3) Am deutlichsten tritt die Zusammensetzung der kleinasiatischen Land-

tage hervor in Strabons (14, 3,3 p. 664) Bericht über die Lykiarchie und bei

Aristeides (or. 26 p. 344) Erzählung seiner Wahl zu einem der asiatischen

Provinzialpriesterthünier.
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derselben dem Statthalter oder der Regierung zur Kenntnifs zu

bringen und überhaupt als Organ dieser Provinz zu dienen, verband

sich hier zuerst die jährliche Festfeier für den regierenden Kaiser

29 und das Kaiserthum überhaupt: Augustus gestattete im J. 725 den

Landtagen von Asia und Bithynien an ihren Versammlungsorten

Pergaraon und Nikomedeia ihm Tempel zu errichten und göttliche

Ehre zu erweisen. Diese neue Einrichtung dehnte sich bald auf das

ganze Reich aus und die Verschmelzung der sacralen Institution mit

der administrativen wurde ein leitender Gedanke der provinzialen

Organisation der Kaiserzeit. Aber in Priester- und Festpomp |und

städtischen Rivalitäten hat diese Einrichtung doch nirgends sich so ent-

wickelt wie in der Provinz Asia und analog in den übrigen klein-

Äsiatischen Provinzen und nirgends also neben und Ober die municipale

sich eine provinziale Ambition mehr noch der Städte als der Individuen

gestellt, wie sie in Kleinasien das gesammte öffentliche Leben be-

ProTinsiai- hcrrscht. Der von Jahr zu Jahr in der Provinz bestellte Hohepriester

''ÄTfa^^'hen. (ccQXt^Qsvg) dcs neuen Tempels ist nicht blofs der vornehmste Würden-

träger der Provinz, sondern es wird auch in der ganzen Provinz das

Jahr nach ihm bezeichnet^). Das Fest- und Spielwesen nach dem
Muster der olympischen Feier, welches bei den Hellenen allen, wie v^^ir

sahen, mehr und mehr um sich griff, knüpfte in Rleinasien über-

wiegend an die Feste und Spiele des provinzialen Kaisercultus an. Die

Leitung derselben fiel dem Landtagspräsidenten, in Asia demÄsiarchen,

in Bithynien dem Bithyniarchen und so weiter zu, und nicht minder

trug er hauptsächlich die Kosten des Jahrfestes, obwohl ein Theil der-

selben, wie die übrigen dieses so glänzenden wie loyalen Gottesdienstes,

durch freiwillige Gaben und Stiftungen gedeckt oder auch auf die

einzelnen Städte repartirt wurden. Daher waren diese Präsidenturen nur

reichen Leuten zugänglich; die Wohlhabenheit der Stadt Tralleis wird

dadurch bezeichnet, dafs an Asiarchen — der Titel blieb auch nach

Ablauf des Amtjahrs — es nie daselbst fehle, die Geltung des Apostels

Paulus in Ephesos durch seine Verbindung mit verschiedenen dortigen

Asiarchen. Trotz der Kosten war dies eine viel umworbene Ehren-

stellung, nicht wegen der daran geknüpften Privilegien, zum Bei-

») Beispiele für Asia C. I. Gr. 3487; fiirLykien Benndorf lyk. Reise I p. 71.

Die lykischc Bandcsversiimmlun^ aber bezeichnet die Jahre nicht nach dem
Archierens, sondern nach dem Lykiarchen.



KLEINASIETf. 3 I 9

spiel der Befreiung von der Vormundschaft, sondern wegen ihres

äufseren Glanzes; der festliche Einzug in die Stadt, im Purpurge-

wand und den Kranz auf dem Haupt, unter Vortritt der das Rauchfafs

schwingenden Prozessionsknaben, war im Horizont der Kleinasiaten,

was bei den Hellenen der Oelzweig von Olympia. Mehrfach rühmt

sich dieser oder jener vornehme Asiate nicht blofs selber Asiarch

gewesen zu sein, sondern auch von Asiarchen abzustammen. Wenn

sich dieser Cultus anfänglich auf die Provinzialhauptstädte beschränkte,

so sprengte die municipale Ambition, die namentlich in der Provinz

Asia unglaubliche Verhältnisse annahm, sehr bald diese Schranken.

Hier wurde schon im J. 23 dem damals regierenden Kaiser Tiberius

so wie seiner Mutter und dem Senat ein zweiter Tempel von der

Provinz decretirt und nach langem Hader der Städte durch Beschlufs

des Senats in Smyrna errichtet. Die anderen gröfseren Städte folgten

bei späteren Gelegenheiten nach*). Hatte bis dahin die Provinz

wie nur einen Tempel, so auch nur einen Vorsteher und einen Ober-

priester gehabt, so mufsten jetzt nicht blofs so viele Oberpriester be-

stellt werden, als es Provinzialtempel gab, sondern es wurden auch, da

die Leitung des Tempelfestes und die Ausrichtung der Spiele nicht

dem Oberpriester, , sondern dem Landesvorsteher zustand und es den

rivalisirenden Grofsstädten hauptsächlich um die Feste und Spiele zu

thun war, sämmtlichen Oberpriestern zugleich der Titel und das Recht

der Vorsteherschaft gegeben, so dafs wenigstens in Asia die Asiarchie

und das Oberpriesterthum der Provinzialtempel zusammenfielen').

*) Tacitus ann. 4, 15. 55. Die Stadt, welche einen vod dem Landtag

der Provinz (dem xoivov rijs liaiag u. s. w.) gewidmeten Tempel besitzt, führt

derswegen das Ehrenprädicat der 'den (Kaiser-) Tempel hütenden' (vecoxoQos);

und wenn eine deren mehrere aufzuweisen hat, wird die Zahl beigesetzt.

Man kann an diesem Institut deutlich erkennen, wie der Kaisercultns seine

volle Ausbildung in Kleinasien erhalten hat. Der Sache nach ist der Neo-

korat [allgemein, auf jede Gottheit und jede Stadt anwendbar; titular, als

Ehrenbeiname der Stadt, begegnet er mit verschwindenden Ausnahmen allein

in dem kleinasiatischen Kaisercnltus — nur einige griechische Städte der

Nachbarprovinzen, wie Tripolis in Syrien, Thessalonike in Makedonien haben

darin mitgemacht.

') So wenig die ursprüngliche Verschiedenheit der Landtagspräsidentur

und des provinzialen Oberpriesterthums für den Kaisereultus in Zweifel ge-

zogen werden kann, so tritt doch nicht blofs bei jener der in Hellas, von wo

die Organisation der xoiva überhaupt ausgeht, noch deutlich erkennbare
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Damit traten der Landtag und die bürgerlichen Geschäfte, von welchen

die Institution ihren Ausgang genommen hatte, in den Hintergrund;

der Asiarch war bald nichts mehr als der Ausrichter eines an die

göttliche Verehrung der gewesenen und des gegenwärtigen Kaisers

angeknöpften Volksfestes , wefshalb denn auch die Gemahlin desselben,

die Asiarchin, sich an der Feier betheiligen durfte und eifrig betheiligte.

4u{«icht doT Auch eine praktische und in Kleinasien durch das hohe Ansehen

pri^sT^Tober dieser Institution gesteigerte Bedeutung mag das provinziale Ober-
Aen Cnitus.

pj-jegterthum für den Kaisercultus gehabt haben durch die damit ver-

knöpfte religiöse Oberaufsicht. Nachdem der Landtag den Kaisercultus

einmal beschlossen und die Regierung eingewilligt hatte, folgten

niagistratische Charakter des Vorstehers in Kleiaasien völlig zurück, sondern

es scheiut hier in der That da, wo das xoivov mehrere sacrale Mittelpuncto

hat, der 'AaiaQ/tjg und der UQ^tiQ^vg rijg 'Aa(ag sich verschmolzen zu haben.

Die das bürgerliche Amt scharf accentuirende Titulatur arqaxriyös führt der

Präsident des xotvöv in Kleinasien nie, auch aQ^ag tov xoivoi (S. 317 A. 1)

oder ToC %&vovg(C,.\.GT. 4380** p. 1168) ist selten; die Composita ^f(Tia^;ifij;,

AvxiccQXVS) analog dem 'E^^XaSuQxrjg von Achaia, sind schon zu Strabous Zeit

die gebräuchliche Bezeichnung. Dafs in den kleineren Provinzen, wie Galatien

und Lykien, der Archon und der Archiereus der Provinz getrennt geblieben

siod, ist gewifs. Aber in Asien ist das Vorhandensein von Asiarchen für

Ephesos und Smyrna inschriftlicb festgestellt (Marquardt Staatsverw. 1,514),

während es doch nach dem Wesen der Institution nur einen Asiarchen für

die ganze Provinz geben konnte. Auch ist hier die Agonothesie des Archiereus

beglaubigt (Galenus zum Hippokrates de part. 18, 2 p. 567 Kühn: naQ fjfuv

h' UsQyäfKff Tcüv uQxiiQioiV r«? xalovfiivag fiovofia}(iag iniTiXovVTtov),

während eben sie das Wesen des Asiarchats ist. Allem Anschein nach haben

die Rivalitäten der Städte hier dahin geführt, dal's, nachdem es mehrere von

der Provinz gewidmete Kaisertempel in verschiedenen Städten gab , die

Agonothesie dem effectiven Landtagspräsidenten genommen und dafür dem

Oberpriester jedes Tempels der titulare Asiarchat und die Agonothesie über-

tragen ward. Dann erklärt sich auf den Münzen der 13 ionischen Städte

(Mionnet 3, 61, 1) der IdnuiQxrjg xai aQ/ifQsi/g ly' nöltuiV und kann auf

ephesischen Inschriften derselbe Ti. Julius Regiuus bald lAGiftq^^g ß' vaüv
Twv iv 'Eifiam (Wood inscr. frora the great theatre n. 18), bald aQX^^Q^^S
ß' vaviv TöJv Iv 'Eq,ia(i) (daselbst n. 8. 14, ähnlich 9) genannt werden. — Nur

auf diese Weise sind auch die Institutionen des vierten Jahrhunderts zu begreifen.

Hier erscheint in jeder Provinz ein Oberpriester, in Asia mit dem Titel des

Asiarchen, in Syrien mit dem des Syriarchen und so weiter. Wenn die Ver-

schmelzung des Archon und des Archiereus in der Provinz Asia schon früher

begonnen hatte, so lag nichts näher als sie jetzt bei der Verkleinerung

der Provinzen überall in dieser Weise zu combiuireu.
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selbstverständlich die städtischen Vertretungen nach; in Asia hatten

bereits unter Augustus wenigstens alle Vororte der Gerichtssprengel

ihr Caesareum und ihr Kaiserfest ^). Recht und Pflicht des Ober-

priesters war es, in seinem Sprengel die Ausführung dieser provinzialen

und municipalen Decrete und die Uebung des Cultus zu überwachen;

was dies zu bedeuten hatte, erläutert die Thatsache, dafs der freien

Stadt Kyzikos in Asia unter Tiberius die Autonomie unter anderem

auch darum aberkannt ward, weil sie den decretirten Bau des Tempels

des Gottes Augustus hatte liegen lassen — vielleicht eben, weil sie als

freie Stadt nicht unter dem Landtag stand. Wahrscheinlich hat sogar

diese Oberaufsicht, obwohl sie zunächst dem Kaisercultus galt, sich

auf die Religionsangelegenheiten überhaupt erstreckt'^). Als dann

der alte und der neue Glaube im Reiche um die Herrschaft zu

ringen begannen, ist deren Gegensatz wohl zunächst durch das

provinziale Oberpriesterthum zum Conflict geworden. Diese aus den

vornehmen Provinzialen von dem Landtag der Provinz bestellten

Priester waren durch ihre Traditionen wie durch ihre Amtspflichten

weit mehr als die Reichsbeamten berufen und geneigt auf Ver-

nachlässigung des anerkannten Gottesdienstes zu achten und, wo
Abmahnung nicht half, da sie selber eine Strafgewalt nicht hatten,

die nach bürgerlichem Recht strafbare Handlung bei den Orts- oder

den Reichsbehörden zur Anzeige zu bringen und den weltlichen Arm
zu Hülfe zu rufen, vor allem den Christen gegenüber die For-

derungen des Kaisercultus geltend zu machen. In der späteren

Zeit schreiben die altgläubigen Regenten diesen Oberpriestern so-

gar ausdrückUch vor, selbst und durch die ihnen unterstellten städ-

tischen Priester die Contraventionen gegen die bestehende Glaubens-

ordnung zu ahnden und weisen denselben genau die Rolle zu, welche

unter den Kaisern des neuen Glaubens der Metropolit und seine

») C. I. Gr. 39026.

*) Dio von Prusa or. 35 p. G6 R. uennt die Asiaithen und die analogen

Archonten (ihre Asonothesie bezeichnet er deutlich und auf sie führen auch die

verdorbenen Worte rovg fnwvv/uovg jdiv Svo tjthiqwv ir^g ianigas oXrjg, wofür

wohl zu schreiben ist i^,- iiiQcts ülr]5) roig ancaTuv ao^ovictg tGv IfQ^cov.

Es fehlt bekanntlich bei der Bezeichnung der Proviuzialpriester fast stehend die

ausdrückliche Beziehung auf den Kaisercult; wenn sie in ihren Sprengein die

Rolle spielen sollten wie der Pontifex maximus in Rom, so hatte das seinen

guten Grund.

ilommsen, rflm. Geschichte. V. 2^
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städtischen Bischöfe einnehmen^). Wahrscheinlich hat hier nicht die

heidnische Ordnung die christlichen Institutionen copirt, sondern

umgekehrt die siegende christliche Kirche ihr hierarchisches Rüstzeug

dem feindlichen Arsenal entnommen. Alles dies galt, wie bemerkt, für

das ganze Reich; aber die sehr praktischen Consequenzen der pro-

vinzialen Regulirung des Raisercultus , die religiöse Aufsichtführung

und die Verfolgung der Andersgläubigen, sind vorzugsweise in Klein-

asien gezogen worden.

Reiigions- Neben dem Kaisercultus fand auch die eigentliche Gottesverehrung

in Kleinasien in bevorzugter Weise ihre Statt und namentlich alle

ihre Auswüchse eine Freistatt. Das Unwesen der Asyle und der

Wunderkuren hatte ganz besonders hier seinen Sitz. Unter Tiberius

wurde die Beschränkung der ersteren vom römischen Senat an-

geordnet; der Heilgott Asklepios that nirgends mehr und gröfsere

Wunder als in seiner vielgeliebten Stadt Pergamon, die ihn geradezu

als Zeus Asklepios verehrte und ihre Blüthe in der Kaiserzeit zum guten

wosen.

') Maxiniiaus stellte zu diesem Zweck, dem Oberpriester der einzelnen

Provinz militärische Hülfe zur Verfügung (Eusebius bist. eccl. 8, 14,9); and

der berühmte Brief Julians (ej). 49; vgl. ep. 63) an den damaligen Galatarchen

giebt ein deutliches Bild der Obliegenheiten desselben. Er soll das ganze Reli-

gionsfvesen der Provinz beaufsichtigen; dem Statthalter gegenüber seine Selb-

ständigkeit wahren, nicht bei ihm antichumbriren, ihm nicht gestatten mit

militärischer Escorte im Tempel aufzutreten, ihn nicht vor, sondern in dem

Tempel empfangen, innerhalb dessen er der Herr und der Statthalter Privat-

mann ist; von den Unterstützungen, die die Regierung für die Provinz aus-

geworfen hat (30 000 Scheffel Getreide und 60 000 Sextarien Wein) den fünften

Theil an die in die Clientel der heidnischen Priester tretenden Armen spenden,

das üebrige sonst zu mildthätigen Zwecken verwenden; in jeder Stadt der

Provinz womöglich mit Beihülfe der Privaten Verpflegungshäuser {^evoSoxdot)

nicht blofs für Heiden , sondern für jedermann ins Leben rufen und den

Christen nicht ferner das Monopol dor guten Werke gestatten; die sämmtlicben

Priester der Provinz durch Beispiel und Ermahnung überhaupt zum gottes-

fürchtigen Wandel und zur Vermeidung des Besuchs der Theater und der

Schenken anhalten und insbesondere zum fleifsigen Besuch der Tempel mit ihrer

Familie und ihrem Gesinde, oder, wenn sie nicht zu bessern sind, sie absetzen.

Es ist ein Hirtenbrief in bester Form, nur mit veränderter Adresse und mit

Citaten aus Homer statt aus der Bibi;l. So deutlich diese Anordnungen den

Stempel des bereits zusammenbrechenden Heidenthums an sich tragen und so

gewifs sie in dieser Ausdehnung der früheren Epoche fremd sind, so er-

scheint doch das Fundament, die allgemeine Oberaufsicht des Oberpriesters der

Provinz über das Cultwesen^ keineswegs als eine neue Einrichtung.
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Theil ihm verdankte. Die wirksamsten Wunderthäter der Kaiserzeit,

der später kanonisirte Kappadokier Apollonios von Tyana, so wie

der paphlagonische Drachenmann Alexandres von Abonuteichos sind

Kleinasiaten. Wenn das allgemeine Verbot der Associationen, wie wir

sehen werden, in Kleinasien mit besondererStrenge durchgeführt ward,

so wird die Ursache wohl hauptsächlich in den religiösen Verhält-

nissen zu suchen sein, die den Mifsbrauch solcher Vereinigungen dort

besonders nahe legten.

Die öffentliche Sicherheit ruhte im Wesentlichen auf dem Lande Oeffentiicho

selbst. In der früheren Kaiserzeit stand, abgesehen von dem das östliche

Kilikien einschliefsenden syrischen Commando, in ganz Kleinasien

nur ein Detachement von 5000 Mann Auxiliartruppen, die in der

Provinz Galatien garnisonirten^), nebst einer Flotte von 40 Schiffen;

es war dies Commando bestimmt theils die unruhigen Pisidier niederzu-

halten, theils die nordöstliche Reichsgrenze zu decken und die Küste

des schwarzen Meeres bis zur Krim unter Aufsicht zu halten. Ves-

pasian brachte diese Truppe auf den Stand eines Armeecorps von zwei

Legionen und legte deren Stäbe in die Provinz Kappadokien an den

oberen Euphrat. Aufser diesen für die Grenzhut bestimmten Mann-

schaften gab es damals namhafte Garnisonen in V^orderasien nicht ; in

der kaiserlichen Provinz Lykien und Pamphylien zum Beispiel stand eine

einzige Gehörte von 500 Mann, in den senatorischen Provinzen höchstens

einzelne aus der kaiserlichen Garde oder aus den benachbarten Kaiser-

provinzen zu speciellen Zwecken abcommandirte Soldaten^). Wenn
dies einerseits für den inneren Frieden dieser Provinzen auf das nach-

drücklichste zeugt und den ungeheuren Abstand der kleinasiatischen

Bürgerschaften von den ewig unruhigen Hauptstädten Syriens und

Aegyptens deutlich vor Augen führt, so erklärt es andererseits die schon

in anderer Verbindung hervorgehobene Stabilität des Uäuberwesens in

') Diese Truppe kann nach der Stellung bei Josephus bell. 2, 16, 4

zwischen den nicht mit Gai'uison belegten Provinzen Asia und Kappadokia nur

auf Galatien bezogen werden. Natürlich gab sie auch die Detachenieuts,

welche in den abhängigen Gebieten am Kaukasus standen, damals — unter

Nero — wie es scheint auch die auf dem Bosporus selbst stehenden, wobei

freilich auch das moesische Corps betheiligt war (S. 292).

*) Prätorianer stationarius Epliesi: Eph. epigr. IV n. 70. Ein Soldat in

»tatione Nicomedensi: Plinius ad Trai. 74. Ein Legionarcenturio in Byzantiuni,

daselbst 77. 78.

21*
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dem durchaus gebirgigen und im Innern zum Theil öden Lande, nament-

licli an der mysisch-bithynischen Grenze und in den Bergthälern

Pisidiens und Isauriens. Eigentliche Bürgerwehren gab es in Kleinasien

nicht. Trotz des Florirens der Turnanstalten für Knaben, Jünglinge

und Männer blieben die Hellenen dieser Zeit in Asia so unkriegerisch

wie in Europa^). Man beschränkte sich darauf für die Aufrechter-

Rireuarchen. haltung der Öffentlichen Sicherheit städtische Eirenarchen, Friedens-

meister zu creiren und ihnen eine Anzahl zum Theil berittener städ-

tischer Gensdarmen zur Verfügung zu stellen, gedungene Mannschaften

von geringem Ansehen, welche aber doch brauchbar gewesen sein

müssen, da Kaiser Marcus es nicht verschmähte, bei dem bitteren

Mangel an gedienten Leuten während des Marcomanenkrieges diese

kleinasiatischen Stadtsoldaten in die Reichstruppen einzureihen^).

iu«tiii)fltge Die Justizpflege sowohl der städtischen Behörden wie der Statt-

halter liefs auch in dieser Epoche vieles zu wünschen übrig; doch

bezeichnet das Eintreten der Kaiserherrschaft darin eine Wendung

zum Besseren. Das Eingreifen der Reichsgewalt halte unter der

Republik sich auf die strafrechtliche Controle der Reichsbeamten be-

schränkt und diese besonders in späterer Zeit schwächHch und

parteiisch geübt oder vielmehr nicht geübt. Jetzt wurden nicht blofs

in Rom die Zügel schärfer angezogen, indem die strenge Beaufsichtigung

der eigenen Beamten von dem einheitlichen Militärregiment unzertrenn-

lich war und auch der Reichssenat zu schärferer Ueberwachung der

Amtspflege seiner Mandatare veranlafst wurde, sondern es wurde jetzt

möglich , die Mifsgriffe der Provinzialgerichte im Wege der neu ein-

geführten Appellation zu beseitigen oder auch , wo unparteiisches

') In dem kleinasiatischcn MuDicipalwesen kommt alles vor, nur nicht

das Waffenwesen. Der smyrnaeische aTQarrjyog int roiv onloiv ist natür-

lich eine Reminiscenz so gut wie der Cultus des Herakles onXoffvla^

(C. I. Gr. 31()2).

2) Der Eireuarch von Smyrna sendet, um den Polykarpos zu verhaften,

diese Gensdarmen aus: i^^lOov SioiyfxTrai xul inmlg /nsra twv awrjOojv

ttvToTg onlo)V, öif inl kijßtrjv 7()^;fovTf? (acta mart. ed. Ruinart p. 39). Dafs

sie nicht die eigentliche soldatische Rüstung hatten, wird auch sonst bemerkt

(Arnmian 27, 9, 6: adhibitis semiermibus quibusdam — gegen die Isaurer —
qitos dio^-mHas appellant). Von ihrer Verwendung im Marcomanenkrieg be-

richtet der Biograph des Marcus c. 26: armavit et diogndlas und die Inschrift

von Aczani in Phrygicn C. I. Gr. 3031a 8 = Lebas-Waddingtou 992: naQdöx'^v

T^ xvoOo KulduQi av^f^ajfov Siwy/iiehriv uc<q' iavTov.
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Gericht in der Provinz nicht erwartet werden konnte, den Prozefs nach

Rom vor das Kaisergericht zu ziehen ^). Beides kam auch den senato-

rischen Provinzen zu Gute und ist allem Anschein nach überwiegend

als Wohlthat empfunden worden.

Wie bei den Hellenen Europas, so ist in Kleinasien die römische Die kieia

Provinz wesentlich ein Complex städtischer Gemeinden. Wie in Hellas «ftadu«-

werden auch hier die überkommenen Formen der demokratischen Polilie
'*''^"°»-

im Allgemeinen festgehalten, die Beamten zum Beispiel auch ferner von

den Bürgerschaften gewählt, überall aber der bestimmende Einflufs

in die Hände der Begüterten gelegt und dem Belieben der Menge

so wie dem ernstlichen politischen Ehrgeiz kein Spielraum gestattet.

Unter den Beschränkungen der municipalen Autonomie ist den klein-

asiatischen Städten eigenthümlich, dafs den schon erwähnten Eiren-

archen, den städtischen Polizeimeister, späterhin der Statthalter aus

einer von dem Rath der Stadt aufgestellten Liste von zehn Personen

ernannte, üie Regierungscuratel der städtischen Finanz Verwaltung, Ugiateu

die kaiserliche Bestellung eines nicht der Stadt selbst angehörigen

Vermögenspflegers {curatorrei pubh'cae, Xoyiair'ic), dessen Consens

die städtischen Behörden bei wichtigeren Vermögenshandlungen ein-

zuholen haben, ist niemals allgemein, sondern nach Bedürfnifs für diese

oder jene Stadt angeordnet worden, in Kleinasien aber entsprechend

der Bedeutung seiner städtischen Entwickelung besonders früh, das

1) In Knidos (Bull, de corr. hell. 7, 62) hatten im J. 741/2 d. St. einige 13/2

wie es scheint angesehene Bürger das Haus eines ihnen persönlich Verfeindeten

drei Nächte hindurch gestürmt; bei der Abwehr hatte einer der Sclaveu

des belagerten Hauses durch ein aus dem Fenster geworfenes Gefäfs den einen

der Angreifer getödtet. Die Besitzer des belagerten Hauses wurden darauf

des Todtschlags angeklagt, perhorrescirten aber, da sie die öffentliche Meinung

gegen sich hatten, das städtische Gericht und verlangten die Entscheidung

durch den Spruch des Kaisers Augustus. Dieser liefs die Sache durch einen

Comniissar untersuchen und sprach die Angeklagten frei, wovon er die Be-

hörde in Knidos in Kenutnils setzte mit der Bemerkuug, dafs sie die Angelegen-

heit nicht unparteiisch behandelt hätten und sie anwies sich nach seinem Spruche

zu verbalten. Das ist allerdings, da Knidos eine freie Stadt war, ein Ein-

greifen in deren souveräne Bechte, wie auch in Athen Appellation au den

Kaiser nnd sogar an den Proconsul iu hadrianiscber Zeit statthaft war

(S. 240 A. 2). Aber wer die .lustizverhältnisse einer Griechenstadt dieser

Epoche nnd dieser Stellung erwägt, wird nicht zweifeln, dafs durch der-

artiges Eingreifen wohl mancher ungerechte Spruch veranlafst, aber viel

häufiger ein solcher verhindert ward.
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heilst seit dem Anfang des zweiten Jahrhunderts, und besonders um-

fassend eingetreten. Wenigstens im 3. Jahrhundert mufsten auch hier

wieanderswo sonstige wichtige Beschlüsse der Gemeindeverwaltung dem

Statthalter zur Bestätigung unterbreitet werden. Uniformirung der

Gemeindeverfassung hat die römische Begierung nirgends und am

wenigsten in den hellenischen Landschaften durchgeführt; auch in

Kleinasien herrschte darin grofse Mannichfaltigkeit und vermuthlich

vielfach das Belieben der einzelnen Bürgerschaften, obwohl für die

derselben Provinz angehörigen Gemeinden das eine jede Provinz

organisirende Gesetz allgemeine Normen vorschrieb. Was der Art von

Institutionen als in Kleinasien verbreitet und vorherrschend diesem

Landestheileigenthümlich angesehen werden kann, trägt keinen politi-

schen Charakter, sondern ist nur etwa für die socialen Verhältnisse

bezeichnend , wie die über ganz Kleinasien verbreiteten Verbände

Genieia, theüs der älteren, theils der jüngeren Bürger, die Gerusia und die

Neoi, Ressourcen für die beiden Altersklassen mit entsprechenden

Turnplätzen und Festen^). Autonome Gemeinden gab es in Klein-

asien von Haus aus bei weitem weniger als in dem eigentlichen

Hellas und namentlich die bedeutendsten kleinasiatischen Städte

^) Die iü kleioasiatischea iDSchrifteo oft erwähQte Gerusia hat mit der

von Lysiroachos in Ephesos getrotfeDen gleichnauiigen politischen Einrichtung

(Strabon 14, 1, 21 p. 640; Wood Ephesus inscr. froin the teraple of Diana n. 19)

nichts weiter gemein; den Charakter derselben in römischer Zeit bezeichnet

theils Vitruvius 2, 8, 10: Croesi (domumj Sardiani civibus ad requiescendum

aetatis otio scniorum collegio gerusiam dedicaverunt, tlieils die in der lyki-

schen Stadt Sidyma kürzlich gefundene Inschrift (Benndorf lyk. Reise 1, 71), wo-
nach Rath und Volk beschliefsen, wie das Gesetz es fordert, eine Gerusia

einzurichten und in diese 50 Buleuten und 5ü andere Bürger einzuwählen,

welche dann einen Gymnasiarchen der neuen Gerusia bestellen. Dieser auch

sonst begegnende Gyninasiarch so wie der Hymnode der Gerusia (Menadier

qua condic. Ephesii usi sint p. 51) sind unter den uns bekannten Aemtern

dieser Körperschaft die einzigen für ihre Beschaffenheit charakteristischen.

Analog, aber weniger angesehen, sind die Collegien der vs'oi, die auch ihre

eigenen Gymnasiarchen haben. Zu den beiden Aufsehern der Turnplätze für

die erwachseneu Bürger machen den Gegensatz die Gymnasiarchen der Epheben
(Menadier p. 91). Gemeinschaftliche Mahlzeiten und Feste (auf die der Hymnod«
sich bezieht) fehlten natürlich namentlich bei der Gerusia nicht. Sie ist

keine Armen Versorgung, aber auch kein der municipalen Aristokratie reser-

virtes Collegium; charakteristisch für die Weise des bürgerlichen Verkehrs
der Griechen, bei welchen der Turnplatz etwa ist was in unsern kleinen

.Städten die Bürgercasinos.



KLEINASIEN. 327

haben diese zweifelhafte Auszeichnung niemals gehabt oder doch

früh verloren, wie Kyzikos unter Tiberius (S. 321), Sanios durch

Vespasian. Kleinasien war eben altes Unterthanengebiet und unter den

persischen wie unter den hellenischen Herrschern an monarchische

Ordnung gewöhnt; weniger als in Hellas führte hier unnützes Erinnern

und unklares Hoffen hinaus über den beschränkten municipalen Hori-

zont der Gegenwart und nicht vieles der Art störte den friedlichen Ge-

nufs des unter den bestehenden Verhältnissen möglichen Lebensglückes.

Solchen Lebensglückes gab es in Kleinasien unter dem römischen Das miti-

Kaiserregiment die Fülle. 'Keine Provinz von allen', sagt ein in

Smyrna unter den Antoninen lebender Schriftsteller, 'hat so viele

'Städte aufzuweisen wie die unsrige und keine solche wie unsere

'gröfsten. Ihr kommen zu Gute die reizende Gegend, die Gunst des

'Klimas, die mannichfaltigen Producte, die Lage im Mittelpunkt des

'Reiches, ein Kranz ringsum befriedeter Völker, die gute Ordnung, die

'Seltenheit der Verbrechen, die milde Behandlung der Sclaven, die

'Rücksicht und das Wohlwollen der Herrscher'. Asia hiefs, wie schon

gesagt ward, die Provinz der fünfhundert Städte, und wenn das

wasserlose zum Theil nur zur Weide geeignete Binnenland Phrygiens,

Lykaoniens, Galatiens, Kappadokiens auch in jener Zeit nur dünn

bevölkert war, stand die übrige Küste hinter Asia nicht weit zurück.

Die dauernde Blüthe der culturfähigen Landschaften Kleinasiens er-

streckt sich nicht blofs auf die Städte glänzenden Namens, wie Ephesos,

Smyrna, Laodikeia, Apameia; wo immer ein von der Verwüstung der

anderthalb Jahrtausende, die uns von jener Zeit trennen, vergessener

Winkel des Landes sich der Forschung erschliefst, da ist das erste

und das mächtigste Gefühl das Entsetzen, fast möchte man sagen die

Scham über den Contrast der elenden und jammervollen Gegenwart

mit dem Glück und dem Glanz der vergangenen Römerzeit. Auf Kragos-

einer abgelegenen Bergspitze unweit der lykischen Küste, da wo nach

der griechischen Fabel die Chimaera hauste, lag das alte Kragos,

wahrscheinlich nur aus Balken und Lehmziegeln gebaut und darum

spurlos verschwunden bis auf die cyklopische Festungsmauer am Fufs

des Hügels. Unter der Kuppe breitet ein anmuthiges fruchtbares

Thal sich aus, mit frischer Alpenluft und südlicher Vegetation, um-
geben von wald- und wildreichen Bergen. Als unter Kaiser Claudius

Lykien Provinz ward, verlegte die römische Regierung die Bergstadt,

das 'grüne Kragos' des Horaz, in diese Ebene; auf dem Marktplatz

Sid^ma,
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der neuen Stadt Sidyma stehen noch die Reste des viersäuligen dem

Kaiser damals gewidmeten Tempels und einer stattlichen Säulenhalle,

welche ein von dort gebürtiger als Arzt zu Vermögen gelangter

Bürger in seiner Vaterstadt baute. Statuen der Kaiser und ver-

dienter Mitbürger schmückten den Markt; es gab in der Stadt einen

Tempel ihrer Schutzgötter, der Artemis und des ApoUon, Bäder,

Turnanstalten {yv[xvccöia) für die ältere wie für die jüngere Bürger-

schaft; von den Thoren zogen sich an der Hauptstrafse, die steil am

Gebirge hinab nach dem Hafen Kalabatia führte, zu beiden Seiten

Reihen hin von steinernen Grabmonumenten, stattlicher und kostbarer

als die Pompeiis und grofsentheils noch aufrecht, während die, ver-

muthlich wie die der Altstadt aus vergänglichem Material gebauten,

Häuser verschwunden sind. Auf den Stand und die Art der einstma-

ligen Rewohner gestattet einen Schlufs ein kürzlich dort aufgefundener

wahrscheinlich unter Commodus gefafster Gemeindebeschlufs über die

Constituirung der Ressource für die älteren Bürger ; dieselbe wurde zu-

sammengesetzt aus hundert zur Hälfte dem Stadtrath, zur Hälfte der

übrigen Bürgerschaft entnommenen Mitgliedern, darunter nicht mehr

als drei Freigelassene und ein ßastardkind, alle übrigen in rechter Ehe

erzeugt und zum Theil nachweislich alten und wohlhabenden Bürger-

häusern angehörig. Einzelne dieser Familien sind zum römischen

Bürgerrecht gelangt, eine sogar in den Reichssenat. Aber auch im Aus-

land blieb dieses senatorische Haus sowohl wie verschiedene aus Sidyma

gebürtige auswärts und selbst am kaiserlichen Hof beschäftigte Aerzte

der Heimath eingedenk und mehrere derselben haben ihr Leben da-

selbst beschlossen; einer dieser angesehenen Sladtbürger hat in einem

nicht gerade vortrefflichen, aber sehr gelehrten und sehr patriotischen

Elaborat die Legenden der Stadt und die sie betreffenden Weissagungen

zusammengefafst und diese Memorabihen öffentlich aufstellen lassen.

Dies Kragos-Sidyma stimmte auf dem Landtag der kleinen lykischen

Provinz nicht unter den Städten erster Klasse, war ohne Theater,

ohne Ehrentitel und ohne jene allgemeinen Feste, die in der damaligen

Welt die Grofsstadt bezeichnen, auch nach der Auffassung der Alten

eine kleine Provinzialstadt und durchaus eine Schöpfung der römischen

Kaiserzeit. Aber im ganzen Vilajet Aidin ist heute kein Binnenort, der für

civilisirtc Existenz auch nur entfernt diesem Bergstädtchen, wie es war,

an die Seite gestellt werden könnte. Was in diesem abgeschiedenen

Fleck noch heute lebendig vor Augen steht, das ist in einer unge-
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zählten Menge anderer Städte unter der verwüstenden Menschenhand

bis auf geringe Reste oder auch spurlos verschwunden. Einen gewissen

Ueberblick dieser Fülle gewährt die den Städten in Kupfer freigege-

bene Münzprägung der Kaiserzeit: keine Provinz kann in der Zahl der

Münzstätten und der Mannichfaltigkeit der Darstellungen sich auch nur

von weitem mit Asia messen.

Freilich fehlt diesem Aufgehen aller Interessen in der heimath- MäBgei ä«i

liehen Kleinstadt die Kehrseite so wenig in Kleinasien wie bei den Verwaltung.

europäischen Griechen. Was über deren Gemeindeverwaltung gesagt

ist, gilt in der Hauptsache auch hier. Der städtischen Finanzwirth-

schaft, die sich ohne rechte Controleweifs, fehltStetigkeit und Sparsam-

keit und oft selbst die Ehrlichkeit; bei den Bauten werden bald die Kräfte

derStadtüberschritten, bald auch das Nöthigste unterlassen; die kleineren

Bürger gewöhnen sich an die Spenden der Stadtkasse oder der ver-

mögenden Leute, an das freie Oel in den Bädern, an Bürgerschmäuse

und Volksbelustigungen aus fremder Tasche, die guten Häuser an

die Clientel der Menge mit ihren demüthigen Huldigungen, ihren

Bettehntriguen, ihren Spaltungen; Rivalitäten bestehen wie zwischen

Stadt und Stadt (S. 303), so in jeder Stadt zwischen den einzelnen

Kreisen und den einzelnen Häusern; die Bildung von Armenvereinen

und von freiwilligen Feuerwehren, wie sie im Occident überall be-

standen, wagt die Regierung in Kleinasicn nicht einzuführen, weil das

Factionswesen hier sich jeder Association sofort bemächtigt. Der stille

See wird leicht zum Sumpf und das Fehlen des grofsen Wellenschlags

der allgemeinen Interessen ist auch in Kleinasien deutlich zu spüren.

Kleinasien, insbesondere Vorderasien, war eines der reichsten wohutand

Gebiete des grofsen Römerstaats. Wohl hatte das Mifsregiment der

Republik, die dadurch hervorgerufenen Katastrophen der mithrada-

tischen Zeit, dann das Piratenunwesen, endlich die vieljährigen

Bürgerkriege, welche finanziell wenige Provinzen so schwer betroflen

hatten wie diese, die Vermögensverhältnisse der Gemeinden und der

Einzelnen daselbst so vollständig zerrüttet, dafs Augustus zu dem

äufsersten Mittel der Niederschlagung aller Schuldforderungen griff;

auch machten mit Ausnahme der Rhodier alle Asiaten von diesem

gefährlichen Heilmittel Gebrauch. Aber das wieder eintretende Friedens-

regiment glich vieles aus. Nicht überall — die Inseln des aegaeischen

Meers zum Beispiel haben sich nie seitdem wieder erholt — , aber in

den meisten Orten waren, schon als Augustus starb, die Wunden wie
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(lifc Heilmittel vergessen, und in diesem Znstand blieb das Land drei

Jahrhunderte bis auf die Epoche der Gothenkriege. Die Summen,

zu welchen die Städte Kleinasiens angesetzt waren und die sie selbst,

allerdings unter Controle des Statthalters, zu repartiren und aufzu-

bringen hatten, bildeten eine der bedeutendsten Einnahmequellen der

Heichskasse. Wie die Steuerlast sich zu der Leistungsfähigkeit der

Besteuerten verhielt, vermögen wir nicht zu constatiren ; eigentliche

dauernde üeberbürdung aber verträgt sich nicht mit den Zuständen,

in denen wir das Land bis gegen die Mitte des dritten Jahrhunderts

finden. Mehr vielleicht noch die Schlafflieit des Regiments als absicht-

liche Schonung mag die fiscalische Beschränkung des Verkehrs und

die nicht blofs für den Besteuerten unbequeme Anziehung der Steuer-

schraube in Schranken gehalten haben. Bei grofsen Calamitäten,

namentlich bei den Erdbeben, welche unter Tiberius zwölf blühende

Städte Asias, vor allem Sardes, unter l'ius eine Anzahl karischer und

lykischer und die Inseln Kos und Rhodos entsetzlich heimsuchten, tratdie

Privat- und vor allem die Reichshülfe mit grofsartiger Freigebigkeit ein

und spendete den Kleinasiaten den vollen Segen des Grofsstaats, die

Sammtverbürgung aller für alle. Der Wegebau, den die Römer bei

der ersten Einrichtung der Provinz Asia durch Manius Aquillius

(2, 54) in Angriff genommen hatten, ist in der Kaiserzeit in Kleinasien

nur da ernstlich gefördert worden, wo gröfsere Besatzungen standen,

namentlich in Kappadokien und dem benachbarten Galatien, seitVespa-

sian am mittleren Euphrat Legionslager eingerichtet hatte ^). In den

übrigen Provinzen ist dafür nicht viel geschehen, zum Theil ohne

Zweifel in Folge der Schlaffheit des senatorischen Regiments; wo

immer hier Wege von Staatsvvegen gebaut wurden, geschah es auf

kaiserliche Anordnung 2). — Diese Blüthe Kleinasiens ist nicht das

•) Die Meilensteine beginnen hier mit Vespasiau (C. 1. L. HI, 306) und

sind seitdem zahlreich, namentlich von Domitian bis auf Hadrian.

2) Am deutlichsten zeigen dies die in der Senatsprovinz Bithynien unter

Nero und Vespasian durch den kaiserlichen Procurator ausgeführten Wege-
bauten (C. I. L. III, 346. Eph. V n. 96). Aber auch bei den Wegebauten in

den senatorischen Provinzen Asia und liypros wird der Senat nie genannt

und es wird dafür dasselbe angenommen werden dürfen. Im dritten Jahrb. ist

hier wie überall der Bau auch der Reichsstrafsen auf die Communen über-

gegangen (Smyrna: C 1. L. ill, 471; Thyatcira: Bull, de corr. hell. 1,101;

Paphos: C 1 L. Hl, 218J.
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Werk einer Regierung von überlegener Einsicht und energischer That-

kraft. Die politischen Einrichtungen, die gewerblichen und commer-

ciellen Anregungen, die litterarische und künstlerische Initiative ge-

hören in Kleinasien durchaus den alten Freistädten oder den Attaliden.

Was die römische Regierung dem Lande gegeben hat, war wesentlich

der dauernde Friedensstand und die Duldung des Wohlstandes im Innern,

die Abwesenheit derjenigen Regierungsweisheit, die jedes gesunde Paar

Arme und jedes ersparte Geldstück betrachtet als ihren unmittelbaren

Zwecken von Rechts wegen verfallen — negative Tugenden keineswegs

hervorragender Persönlichkeiten, aber oftmals dem gemeinen Ge-

deihen erspriefslicher als die Grofsthaten der selbstgesetzten Vor-

münder der Menschheit.

Der Wohlstand Rleinasiens beruhte in schönem Gleichgewicht Handel unj
Verkehr.

ebenso auf der ßodencultur wie auf der Industrie und dem Handel. Die

Gunst der Natur ist insbesondere den Küstenlandschaften in reichstem

Mafse zu Theil geworden, und vielfach zeigt es sich, mit wie emsigem

Fleifs auch unter schwierigeren Verhältnissen , zum Beispiel in dem

felsigen Thal des Eurymedon in Pamphylien von den Bürgern von

Selge, jedes irgend brauchbare Bodenstück ausgenutzt ward. Die Er-

zeugnisse der kleinasiatischen Industrie sind zu zahlreich und zu man-

nichfaltig, um bei den einzelnen zu verweilen^); erwähnt mag

werden, dafs die ungeheuren Triften des Binnenlandes mit ihren Schaf-

und Ziegenheerden Kleinasien zum Hauptland der Wollindustrie und

*) Die Christen des Küstenstädtchens Korykos im rauhen Kilikien pflegten,

gegen den allgemeinen Gebrauch, ihren Grabschriften regelmäfsig den Stand

beizusetzen. Auf den dort von Langlois und neuerdings von Duchesne (Ball,

de corr. hell. 7, 230fg.) aufgenommenen Grabschriften finden sich ein Schreiber

(voTKQiog), ein Weinhändler (olvsfinoQog), zwei Oelhändler (iXsonwlrjg), ein

Gemüsehändler (la/avoniökrjs), ein Fruchthändler {oncaQonojlris), zwei Krämer

{xä7iT]Xos), fünf Goldschmiede {avQoiQios dreimal, ;fpi;oro/ooff zweimal), wovon

einer auch Presbyter ist, vier Kupferschmiede (xctXxoTvnog einmal, ^aXxsvg

dreimal), zwei Instrumenteumacher {uQfXivoqonfog), fünf Töpfer {xfQKfitvg), von

denen einer als Arbeitgeber {^QyoSöxrig) bezeichnet wird , ein anderer zugleich

Presbyter ist, ein Kleiderhändler {i/j.aTi07rcölrjg), zwei Leiawandhändler (hvo-

ndlrjg), drei Weber {oOovtaxög), ein Wollarbeiter (iQSovQyog), zwei Schuster

{xttXiyÜQiog, xttXroQiog), ein Kürschner {tvioQC((fog, wohl für rjvioQ(i(pog, pellio),

ein Schiffer (mvxXrjQog), eine Hebamme (iaTQCVTj); ferner ein Gesammtgrab der

hochansehnlichen Geldwechsler {avaars/ua tüjv ivysvsarajwv r^aneCiTcSv). So

sah es daselbst im 5. und 6. Jahrhundert aus.
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der Weberei überhaupt gemacht haben — es genügt zu erinnern an

tlieniilesische und die galatische, das ist die Angorawolle, die altaiischen

Goldstickereien, die nach nervischer, das heifst flandrischer Art in den

Fabriken des phrygischen Laodikeia gefertigten Tuche. Dafs in Ephesos

fast ein Aufstand ausgebrochen wäre, weil die Goldschmiede von

dem neuen Christenglauben Beschädigung ihres Absatzes von Heiligen-

bildern befürchteten, ist bekannt. In Philadelpheia, einer bedeutenden

Stadt Lydiens, kennen wir von den sieben Quartieren di3 Namen

zweier: es sind die der Wollenweber und der Schuster. Wahrschein-

lich tritt hier zu Tage, was bei den übrigen Städten unter älteren und

vornehmeren Namen sich versteckt, dafs die bedeutenderen Städte

Asias durchgängig nicht blofs eine Menge Handwerker, sondern auch

eine zahlreiche Fabrikbevölkerung in sich schlössen. Der Geld- und

Handelsverkehr ruhte in Kleinasien hauptsächlich auf der eigenen

Production. Der grofse ausländische Import und Export Syriens und

Aegyptens war hier in der Hauptsache ausgeschlossen, wenn auch aus

den östlichen Ländern mancherlei Artikel, zum Beispiel durch die

galaiischen Händler eine beträchtliche Zahl von Sciaven nach Klein-

asien eingeführt wurden ^). Aber wenn die römischen Kaufleute

hier wie es scheint in jeder grofsen und kleinen Stadt, selbst in Orten

wie Ilion und Assos in Mysien, Prymnessos und Traianupolis in Phry-

gien in solcher Zahl zu linden waren , dafs ihre Vereine neben der

Stadtbürgerschaft bei öffentlichen Acten sich zu betheiligen pflegen

;

wenn in Hierapolis im phrygischen Binnenland ein Fabrikant [sqya-

(jiijg) auf sein Grab schreiben liefs, dafs er zweiundsiebzigmal in

seinem Leben um Gap Malea nach Italien gefahren sei und ein römischer

Dichter den Kaufmann der Hauptstadt schildert, welcher nach dem
Hafen eilt, um den Geschäftsfreund aus dem nicht weit von Hiera-

polis entfernten Kibyra nicht in die Hände von Concurrenten fallen

zu lassen, so öffnet sich damit ein Einblick in ein reges gewerbliches

und kaufmännisches Treiben nicht blofs in den Häfen. Von dem
stetigen Verkehr mit Italien zeugt auch die Sprache; unter den in

Kleinasien gangbar gewordenen lateinischen Wörtern rühren nicht

wenige aus solchem Verkehr her, wie denn in Ephesos sogar die Gilde

') Dieser Tiir das 4. Jabrh. bezeugte Verkehr (Ammian 22, 7, 8; Clau-

diaiiiis in Eutrup. 1, 59) ist ohne Zweifel älter. Anderer Art ist es, dals,

wie Philostratus vita Apoll. 8, 7, 12 angicbt, die nicht giiecbiseheu Bewohner
von Phrygien ihre Kinder an die Sclavenhüudler verk.iui'teu.
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der Wollenweber sich lateinisch benennt'). Lehrer aller Art und Aerzte

kamen nach Italien und den übrigen Ländern lateinischer Zunge vor-

zugsweise von hier und gewannen nicht blofs oftmals bedeutendes

Vermögen, sondern brachten dies auch in ihre Heimath zurück; unter

denen, welchen die Städte Kleinasiens Bauwerke oder Stiftungen ver-

danken, nehmen die reich gewordenen Aerzte^) und Litteraten einen

hervorragenden Platz ein. Endlich die Auswanderung der grofsen

Familien nach Italien hat Kleinasien weniger und später betroffen als

den Occident; aus Vienna und Narbo siedelte man leichter nach der

Hauptstadt des Reiches über als aus den griechischen Städten und auch

die Regierung war in früherer Zeit nicht eben geneigt die vornehmen

Municipalen Kleinasiens an den Hof zu ziehen und sie in die römische

Aristokratie einzufüluen.

Wenn wir absehen von der wunderbaren Frühblüthe, in welcher ^T^atfgkeu.''

') SvvsQyaaia twv kavaQicov (Wood Ephesus, city n, 4). Auch auf den

Inschriften von Korykos (S. 331 A. 1) sind lateinische Haiidwcrkerbenen-

nuD^en häuG^. Die Slufe heilst yorafo? in den phrygischen Inschriften C. I.

Gr. 3900. 3902 i.

') Einer von diesen ist Xenophon des Herakleitos Sohn von Kos, be-

kannt aus Tacitus (ann. 12, 61. 67) und Plinius n. h. 29, 1, 7 und einer Reihe

von Denkmälern seiner Heimath (Bull, de corr. hell. 5, 468). Als Leibarzt

{ciQ)(i,ccTQog, welcher Titel hier zuerst begegnet) des Kaisers Claudius gewann

er solchen Einflufs, dafs er mit seiner ärztlichen Thätigkeit die eindufsreiche

Stellung des kaiserlichen Kabinetssecretärs für die griechische Correspondenz

verband {in\ tüv 'Ef^lTjvixäv anocoiftccTCDv; vgl. Suidas u. d. W. ^lovvaiog

'y4kt^avS(i£iis) und nicht blofs für seinen Bruder und Oheim das römische

Bürgerrecht und Offizierstellen von Ritterrang und für sich aufser dem Ritter-

pferd und dem Offiziersrang noch die Decoration des Goldkranzes und des

Speers bei dem britanniscben Triumph erwirkte, sondern auch für seine Heimath

die Steuerfreiheit. Sein Grabmal .steht auf der Insel und seine dankbaren

Landsleute setzten ihm und den Seinigen Statuen und schlugen zu seinem

Gedächtuifs Münzen mit seinem Bilduifs. Er ist es, der den todtkranken

Claudius durch weitere Vergiftung umgebracht haben soll und demgemäls, als

ihm wie seinem Nachfolger gleich werth, auf seinen Denkmälern nicht blofs

wie üblich 'Kaiserfreund' {(fü.oafßaoros) heilst, sondern speciell Freund des

Claudius ((filoxXaväios) und des Nero ((fiXov^QWV, dies nach sicherer Resti-

tution). Sein Bruder, dem er in dieser Stellung folgte, bezog ein Gehalt von

500 000 Sesterzen (100 000 Mark), versicherte aber dem Kaiser, dafs er nur

ihm zu Liebe die Stellung angenommen hätte, da seine Stadtpraxis ihm 100000

Sesterzen mehr eingetragen habe. Trotz der enormen Summen, die die

Brüder aufser für Kos namentlich für Neapel aufgewendet hatten, hinter-

liefsen sie ein Vermögen von 30 IWill. Sesterzen (6'^ Mill. Mark).
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das ionische Epos und die aeolische Lyrik, die Anfänge der Ge-

schichtsschreibung und der Philosophie, der Plastik und der Malerei

an diesen Gestaden keimten, so war in der Wissenschaft wie in der

Kunstübung die grofse Zeit Kleinasiens die der Attaliden, welche

die Erinnerung jener noch gröfseren Epoche treulich pflegte. Wenn

Smyrna seinem Bürger Honieros göttliche Verehrung erwies, auch Münzen

auf ihn schlug und nach ihm nannte, so drückt sich darin die Em-
plindung aus, die ganz lonien und ganz Kleinasien beherrschte, dafs die

göttliche Kunst überhaupt in Hellas und im ßesondern in lonien auf die

Unierricht, Erde uiedergcsticgen sei. Wie früh und in welchem Umfang für den

Elementarunterricht in diesen Gegenden öfl'entlich gesorgt worden ist,

veranschaulicht ein denselben betreffender ßeschlufs der Stadt Teos *)

in Lydien. Danach soll, nachdem die Capitalschenkung eines reichen

Bürgers die Stadt dazu in Stand gesetzt hat, in Zukunft neben dem

Turninspector [YV^va<^iäQ%riq) weiter das Ehrenamt eines Schul-

inspectors (naidovofiog) eingerichtet werden. Ferner sollen mit

Besoldung angestellt werden drei Schreiblehrer mit Gehalten, je nach

den drei Klassen, von 600, 550 und 500 Drachmen, damit im

Schreiben sämmtliche freie Knaben und Mädchen unterwiesen werden

können; ebenfalls zwei Turnmeister mit je 500 Drachmen Gehalt, ein

Musiklehrer mit Gehalt von 700 Drachmen, welcher die Knaben der

beiden letzten Schuljahre und die aus der Schule entlassenen Jüng-

linge im Lautenschlagen und Citherspielen unterweist, ein Fechtlehrer

mit 300 und ein Lehrer für Bogenschiefsen und Speerwerfen mit

250 Drachmen Besoldung. Die Schreib- und der Musiklehrer sollen

jährlich im Rathhaus ein öffentliches Examen der Schüler abhalten.

Das ist das Kleinasien der Attalidenzeit; aber die römische Repu-

blik hat deren Arbeit nicht fortgesetzt. Sie liefs ihre Siege über

die Galater nicht durch den Meifsel verewigen und die pergamenische

Bibliothek kam kurz vor der aktischen Schlacht nach Alexandreia; viele

der besten Keime sind in der Verwüstung der mithradatischen und

der Bürgerkriege zu Grunde gegangen. Erst in der Kaiserzeit re-

generirte sich mit dem Wohlstande Kleinasiens wenigstens äufserlich

die Pflege der Kunst und vor allem der Litteratur. Einen eigentlichen

'"") Die Urkunde steht bei Dittenberger n. 349. Attalos II machte eine

ahnliche Stiftung in Delphi (Bull, de corr. bell. 5, 157).
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f'rimat, wie ihn als Universitätsstadt Athen besafs, im Kreise der

wissenschaftlichen Forschung Alexandreia, für Schauspiel und Ballet die

leichtfertige Hauptstadt Syriens, kann keine der zahlreichen Städte

Kleinasiens nach irgend einer Richtung hin in Anspruch nehmen ; aber

die allgemeine Bildung ist wahrscheinlich nirgends weiter verbreitet und

eingreifender gewesen. Den Lehrern und den Aerzten Befreiung von den

mit Kosten verbundenen städtischen Aemtern und Aufträgen zu gewähren

mufsin Asia früh üblich geworden sein; an diese Provinz ist der Erlafs

des Kaisers Pius gerichtet (S. 303), welcher, um der für die städtischen

Finanzen offenbar sehr beschwerlichen Exemtion Schranken zu setzen,

Maximalzahlen dafür vorschreibt, zum Beispiel den Städten ersterKlasse

gestattet bis zu zehn Aerzten, fünf Lehrmeistern der Rhetorik und

fünf der Grammatik diese Immunität zu gewähren. Dafs in dem Litte-

ratenthum der Kaiserzeit Kleinasien in erster Reihe steht, beruhtauf dem
Rhetoren- oder, nach dem späterhin üblichen Ausdruck, dem Sophisten- Sophisten.

Wesen der Epoche, das wir Neueren uns nicht leicht vergegenwärtigen.

An die Stelle der Schriftstellerei, die ziemlich aufgehört hat etwas zu

bedeuten, ist der öflenthche Vortrag getreten, von der Art etwa unserer

heutigen üniversitäts- und akademischen Reden, ewig sich neu erzeugend

und nur ausnahmsweise gelagert, einmal gehört und beklatscht und dann

auf immer vergessen. Den Inhalt giebt häufig die Gelegenheit , der

Geburtstag des Kaisers, die Ankunft des Statthalters, jedes öifentliche

oder private analoge Ereignifs ; noch häufiger wird ohne jede Veran-

lassung ins Blaue hinein über alles geredet, was nicht praktisch und nicht

lehrhaft ist. Politische Rede giebt es für diese Zeit überhaupt nicht, nicht

einmal im römischen Senat. Die Gerichtsrede ist den Griechen nicht

mehr der Zielpunkt der Redekunst, sondern steht neben der Rede um
der Rede willen als vernachlässigte und plebejische Schwester, zu der sich

ein Meister jener gelegentlich einmal herabläfst. Der Poesie, der Philo-

sophie, der Geschichte wird entnommen, was sich gemeinplätzig be-

handeln läfst, während sie alle selbst überhaupt wenig und am wenigsten

in Kleinasien gepflegt und noch weniger geachtet neben der reinen

Wortkunst und von ihr durchseucht verkümmern. Die grofse Ver-

gangenheit der Nation betrachten diese Redner so zu sagen als ihr

Sondergut; sie verehren und behandeln den Homer einigermafsen wie

die Rabbiner die Bücher Moses, und auch in der Religion befleifsigen

sie sich eifrigster Orthodoxie. Getragen werden diese Vorträge durch

alle erlaubten und unerlaubten Hülfsmittel des Theaters, die Kunst der
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Gesticulation und der Modulation der Stimme, die Pracht des Redner-

costüms, die KunstgrilTe des Virtuosenthums, das Factionswesen, die

Concurrenz, die Claque. Dem grenzenlosen Selbstgefühl dieser Wort-

künstler entspricht die lebhafte Theilnahme des Publicums, welche

derjenigen für die Rennpferde nur wenig nachsteht, und der völlig

nach Theaterart dieser Theilnahme gegebene Ausdruck; und die Stetig-

keit, womit dergleichen Exhibitionen in den gröfseren Orten den Ge-

bildeten vorgeführt werden, fügt sie, ebenfalls wie das Thealtr, überall

in die städtischen Lebensgewohnheiten ein. Wenn vielleicht an den

Eindruck, welchen in unseren bewegtesten Grofsstädten die obligaten

Reden ihrer gelehrten Köiperschaften hervorrufen, sich dies unterge-

gangene Phänomen für unser Verständnifs einigermafsen anknüpfen

läfst, so fehlt doch in den heutigen Verhältnissen ganz, was in der alten

Welt weit die Hauptsache war: das didaktische Moment und die Ver-

knüpfung des zwecklosen öffentlichen Vortrags mit dem höheren Jugend-

unterricht. Wenn dieser heute, wie man sagt, den Knaben der ge-

bildeten Klasse zum Professor der Philologie erzieht, so erzog er ihn da-

mals zum Professor der Eloquenz, und zwar dieser Eloquenz. Denn die

Schulung lief mehr und mehr darauf hinaus dem Knaben die Fertigkeit

beizubringen eben solche Vorträge, wie sie eben geschildert wurden,

selber, wo möglich in beiden Sprachen, zu halten und wer mit Nutzen

den Cursus absolvirt hatte, beklatschte in den analogen Leistungen die

Erinnerung an die eigene Schulzeit. Diese Production umspannt zwar

den Orient wie den Occident ; aber Kleinasien steht voran und giebt

den Ton an. Als in der augustischen Zeit die Schulrhetorik in dem

lateinischen Jugendunterricht der Hauptstadt Fufs fafste, waren die

Hauptträger neben Italienern und Spaniern zwei Kleinasiaten, Arellius

Fuscus und Cestius Pius. Ebendaselbst, wo die ernsthafte Gerichts-

rede sich in der besseren Kaiserzeit neben diesem Parasiten behauptete,

weist ein geistvoller Advocat der flavischen Zeit auf die ungeheure

Kluft hin, welche den Niketes von Smyrna und die andern in

Ephesos und Mytilene beklatschten Redeschulmeister, von Aeschines

und Demosthenes trennt. Rei weitem die meisten und namhaftesten

der gefeierten Rhetoren dieser Art sind von der Küste Vorderasiens.

Wie sehr für die Finanzen der kleinasialischen Städte die Schulmeister-

lieferung für das ganze Reich ins Gewicht fiel, ist schon bemerkt wor-

den. Im Laufe der Kaiserzeit steigt die Zahl und die Geltung dieser

Sophisten beständig und mehr und mehr gewinnen sie Roden auch
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im Occident. Die Ursache davon liegt zum Tlieil wohl in der ver-

änderten Haltung der Regierung, die im zweiten Jahrhundert, ins-

besondere' seit der nicht so sehr hellenisirenden als übel kosmopoliti-

sirenden hadrianischen Epoche, sich weniger ablehnend gegen das

griechische und das orientalische Wesen verhielt als im ersten; haupt-

sächlich aber in der immer zunehmenden Verallgemeinerung der

höheren Bildung und der rasch sich vermehrenden Zahl der Anstalten

für den höheren Jugendunterricht. Es gehört also die Sophislik aller-

dings besonders nach Kleinasien und besonders in das Kleinasien des

zweiten und dritten Jahrhunderts; nur darf in diesem Litteraten-

primat keine specielle Eigenlhümlichkeit dieser Griechen und dieser

Epoche oder gar eine nationale Besonderheit gefunden werden. Die

Sopliistik sieht sich überall gleich , in Smyrna und Athen wie in Rom
und Karthago; dieEloquenzmeisJer wurden verschickt wie die Lampen-

formen und das Fabricat überall in gleicher Weise, nach Verlangen

griechisch oder lateinisch, hergestellt, die Fabrication dem Bedarf ent-

sprechend gesteigert. Aber freilich lieferten diejenigen griechischen

Landschaften, die an Wohlstand und Bildung voranstanden, diesen

Exportartikel in bester Qualität und in gröfster Quantität; von Klein-

asien gilt dies für die Zeiten Sullas und Ciceros nicht minder wie für

die lladrians und der Antonine.

Indefs ist auch hier nicht alles Schatten. Eben diese Landschaften

besitzen zwar nicht unter den professionellen Sophisten, aber doch

unter den Litteraten anderer Richtung, die auch noch dort verhält-

nifsmäfsig zahlreich sich finden, die besten Vertreter des Hellenismus, Gaieno«

welche diese Epoche überhaupt aufweist, den Lehrer der Philosophie

Dion von Prusa in Bithynien unter Vespasian und Traian und den

Mediciner Galenos aus Pergamon, kaiserlichen Leibarzt am Hofe des

Marcus und desSeverus. Bei Galenos erfreut namentlich die feine Weise

des Welt- und des Hofmanns in Verbindung mit einer allgemeinen

litterarischen und philosophischen Bildung, wie sie bei den Aerzleu

dieser Zeit überhaupt häufig hervortritt^). An Reinheit der Gesin-

*) Ein Arzt aus Smyroa, Henno^enos des Charidcmos Sohu (C. I. Gr. 3311),

schrieb nicht blofs 77 Bände medicioischen Inhalts, sondern daneben, wie sein

Grabstein berichtet, historische Schriften: über Smyrna, über Homers Vater-

land, über Homers Weisheit, über die Stiidtegründungen in Asia, in Europa,

auf den Inseln, Itinerarien von Asia und von Europa, über Kriegslisten, chrono-

logische Tabellen über die Geschichte Roms und Smyruas. Ein kaiserlicher

MommBen, rOm, Geschichte. V. 22
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Dion von iiuDg und Klarheit über die Lage der Dinge giebt der Bithyner Dion
^''""''

dem Gelehrten von Chaeronea nichts nach, an Gestaltungskraft, an

Feinheit und Schlagfertigkeit der Rede, an ernstem Sinn bei leichter

Form, an praktischer Energie ist er ihm überlegen. Die besten seiner

Schriften, die Phantasien von dem idealen Hellenen vor der Erfindung

der Stadt und des Geldes, die Ansprache an die Rhodier, die einzigen

übrig gebliebenen Vertreter des echten Hellenismus, die Schilderung

der Hellenen seiner Zeit in der Verlassenheit von Olbia wie in der

Ueppigkeit von Nikomedeia und von Tarsos, die Mahnungen an den

Einzelnen zu ernster Lebensführung und an alle zu einträchtigem

Zusammenhalten sind das beste Zeugnifs dafür, dafs auch von dem

kleinasiatischen Hellenismus der Kaiserzeit das Wort des Dichters gilt

:

untergehend sogar ist's immer dieselbige Sonne.

Leibarzt Menekrates (C. I. Gr. 6607), dessen Herkunft nicht angegeben wird,

begründete, wie seine römischen Verehrer ihm bescheinigen, die neue logische

und zugleich empirische Medicin (iä(a; loytxrj; ivuQyovg laTQixfjs xriaitis) in

meinen auf hundert sechs und fünfzig Bände sich belaufenden Schriften.



KAPITEL IX

DIE EUPHRATGRENZE UND DIE PARTHER.

Der einzige Grofsslaat, mit welchem das römische Reich grenzte. Das Reich

war das Reich von Iran^), ruhend auf derjenigen Nationahlät, die im

Alterthum wie heutzutage am bekanntesten ist unter dem Namen der

Perser, staatüch zusammengefafst durch das altpersische Königs-

geschlecht der Achaemeniden und seinen ersten Grofskönig Kyros,

religiös geeinigt durch den Glauben des Ahura Mazda und des Mithra.

Keines der alten Culturvölker hat das Problem der nationalen Einigung

gleich früh und gleich vollständig gelöst. Südlich reichten die irani-

schen Stämme bis an den indischen Ocean, nördlich bis zum kaspischen

Meer ; nordöstlich war die innerasiatische Steppe der stele Kampfplatz

der sefshaften Perser und der nomadischen Stämme Turans. Oestlich

schieden mächtige Grenzgebirge sie von den Indern. Im westlichen

Asien trafen früh drei grofse Nationen jede ihrerseits vordrängend auf

einander: die von Europa aus auf die kleinasiatische Küste übergreifen-

den Hellenen, die von Arabien und Syrien aus in nördlicher und nord-

östlicher Richtung vorschreitenden und das Euphratthal wesentlich aus-

') Die Vorstellung, dafs das Römer- und das Partherrcich zwei neben

einander stehende Grofsstaaten sind und zwar die einzigen, die es giebt,

beherrscht den ganzen römischen Orient, namentlich die Greuzproviuzen.

Greifbar tritt sie uns in der johanneischen Apokalypse entgegen, in dem Neben-

einanderstellen wie des Reiters auf dem weifsen Rofs mit dem Bogen und des

auf dem rothea mit dem Schwert (6, 2. 3), so der Megistanen und der Cbi-

liarchen (6, 15 vgl. 18, 23. 19, 18). Auch die Schlufskatastrophe ist gedacht

als Ueberwältigung der Römer durch die den Kaiser Nero zurückführenden

Purther (c. 9, 14. 16, 12) und Armagedon, was immer damit gemeint sein mag,

als der Sammelplatz der Orientalen zu dem Gesammtangriff auf den Occident.

Allerdings deutet der im römischen Reich schreibende Verfasser diese wenig

patriotischen HoCfnangen mehr an als er sie aasspricht.

22*
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füllenden aramäischen Volkerschaften, endlich die nicht blofs bis zum

Tigris wohnenden, sondern selbst nach Armenien und Kappadokien

vorgedrungenen Stämme von Iran, während andersartige Urbewohner

dieser weitgedehnten Landschaften unter diesen Vormächten erlagen

und verschwanden. Ueber dieses weite Stanimgebiet ging in der

Epoche der Achaemeniden, dem Höhepunct der Herrlichkeit Irans, die

iranische Herrschaft nach allen Seiten, insbesondere aber nach Westen

weit hinaus. Abgesehen von den Zeiten, wo Turan über Iran die

Oberhand gewann und die Seldschuken und Mongolen den Persern

geboten, ist eigentUche Fremdherrschaft über den Kern der iranischen

Stämme nur zweimal gekommen, durch den grofsen Alexander und

seine nächsten Nachfolger und durch die arabischen Chalifen, und

beide Male nur auf verhältnifsmäfsig kurze Zeit; die ösüichen Land-

schaften, in jenem Fall die Pariher, in diesem die Bewohner des alten

Baktrien warfen nicht blofs bald das Joch des Ausländers wieder ab,

sondern verdrängten ihn auch aus dem stammverwandten Westen.

Die Das durch die Pariher regenerirte Perserreich fanden die Römer

a^pParther. ^or, hIs sIb lu der letzten Zeit der Republik in Folge der Besetzung

Syriens in unmittelbare Berührung mit Iran traten. Wir haben dieses

Staats schon mehrfach früherhin zu gedenken gehabt; hier ist der Ort

das Wenige zusammenzufassen, was über die Eigenthümlichkeit des

auch für die Geschicke des Nachbarstaats so vielfach ausschlaggebenden

Reiches sich erkennen lässt. Allerdings hat auf die meisten Fragen,

die der Geschichtsforscher hier zu stellen hat, die Ueberlieferung keine

Antwort. Die Occidentalen geben über die inneren Verhältnisse ihrer

parthlschen Nachbarn und Feinde nur gelegentliche in der Verein-

zelung leicht irreführende Notizen; und wenn die Orientalen es über-

haupt kaum verstanden haben die geschichtliche Ueberlieferung zu

fixiren und zu bewahren, so gilt dies doppelt von der Arsakidenzeit,

da diese den späteren Iraniern mit der vorhergehenden Fremdherr-

schaft der Seleukiden zusammen als unberechtigte Usurpation zwischen

der alt- und der neupersischen Herrschaftsperiode, den Achaemeniden

und den Sassaniden gegolten hat; dies halbe Jahrtausend wird so zu

sagen aus der Geschichte Irans herauscorrigirt^) und ist wie nicht

vorhanden.

') Dies gilt sogar einigerniarsen für die Chronologie. Die officielle

llistoi'iographie der Sassanideu reducirt den Zeitraum zwischen dem letzten

Darcio.s ond dem ersten Sassaniden von 558 auf 266 Jahre (Nöldeke Tabari S. 1).
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Der Stanilpunct, den die Hofhistoriographen der Sassaniden- Die Pnrthoi

dynastie damit einnahmen, ist mehr der legitlmistisch - dynastische des ^^ ^"^

persischen Adels als derjenige der iranisciien Nationalität. Freilich

bezeichnen die Schriftsteller der ersten Kaiserzeit die Sprache der Par-

ther, deren Heimath etwa dem heutigen Chorasan entspricht, als

mitten inne stehend zwischen der medischen und der skylhischen, das

heifst als einen unreinen iranischen Dialekt; dem entsprechend galten

sie als Einwanderer aus dem Land der Skythen und in diesem Sinne

wird ihr Name auf flüchtige Leute gedeutet und der Gründer der Dy-

nastie Arsakes zwar von Einigen für einen ßaktrer, von Andern da-

gegen für einen Skythen von der Maeotis erklärt. Dafs ihre Fürsten

nicht in Seleukeia am Tigris ihre Residenz nahmen, sondern in der

unmittelbaren Nähe bei Ktesiphon ihr Winterlager aufschlugen, wird

darauf zurückgeführt, dafs sie die reiche Kaufstadt nicht mit skythi-

schen Truppen hätten belegen wollen. Vieles in der Weise und den

Ordnungen der Parther entfernt sich von der iranischen Sitte und er-

innert an nomadische Lebensgewohnheiten : zu Pferde handeln und

essen sie und nie geht der freie Mann zu Fufs. Es läfst sich wohl

nicht bezweifeln, dafs die Parther, deren Namen allein von allen

Stämmen dieser Gegend die heiligen Bücher der Perser nicht nennen,

dem eigentlichen Iran fern stehen, in weichem die Achaemeniden und

die Magier zu Hause sind. Der Gegensatz dieses Iran gegen das

aus einem uncivilisirten und halb fremdartigen District herstammende

Herrschergeschlecht und dessen nächstes Gefolge, dieser Gegensatz,

den die römischen Schriftsteller nicht ungern von den persischen

Nachbaren übernahmen, hat allerdings die ganze Arsakidenherrschafl

hindurch bestanden und gegährt, bis er schliefslich ihren Sturz her-

beiführte. Darum aber darf die Herrschaft der Arsakiden noch nicht

als Fremdherrschaft gefafst werden. Dem parthischen Stamm und der

parthischen Landschaft wurden keine Vorrechte eingeräumt. Als Re-

sidenz der Arsakiden wird zwar auch die parthische Stadt Hekatompylos

genannt; aber hauptsächlich verweilten sie im Sommer in Ekbatanu

(Hamadan) oder auch in Rhagae gleich den Achaemeniden, im Winter,

wie bemerkt, in der Lagerstadt Ktesiphon oder auch in Babylon an der

äufsersten westlichen Grenze des Reiches. Das Erbbegräbnifs in der

Partherstadt Nisaea bUeb; aber später diente dafür häufiger Arbela in

Assyrien. Die arme und ferneparthische Heimathlandschaft war für die

üppige Hofhaltung und die wichtigen Beziehungen zu dem Westen
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besonders der späteren Arsakiden in keiner Weise geeignet. Das Ilaupt-

land blieb auch jetzt Medien, eben wie unter den Achaemeniden. Moch-

ten immer die Arsakiden skythischer Herkunft sein, mehr als auf das,

was sie waren, kam darauf an, was sie sein wollten; und sie selber

betrachteten und gaben sich durchaus als dieNachfoIger desKyrosund

des Dareios. Wie die sieben persischen Stammfürsten den falschen

Achaemeniden beseitigt und durch die Erhebung des Dareios die legi-

time Herrschaft wiederhergestellt hatten, so mufsten andere Sieben

die makedonische Fremdherrschaft gestürzt und den König Arsakes

auf den Thron gesetzt haben. Mit dieser patriotischen Fiction wird

weiter zusammenhängen, dafs dem ersten Arsakes statt der skythi-

schen die baktrische Heimath beigelegt ward. Die Tracht und die

Etikette am Hof der Arsakiden war die des persischen; nachdem König

Mithradates I seine Herrschaft bis zum Indus und Tigris ausgedehnt

hatte, vertauschte die Dynastie den einfachen Königstitel mit dem

des Königs der Könige, wie ihn die Achaemeniden geführt hatten, und

die spitze skythische Kappe mit der hohen perlengeschmückten Tiara;

auf den Münzen führt der König den Bogen wie Dareios. Auch die mit

den Arsakiden in das Land gekommene ohne Zweifel vielfach mit der

alteinheimischen gemischte Aristokratie nahm persische Sitte und

Tracht, meistens auch persische Namen an; von dem Partherheer,

das mit Crassus stritt, heifst es , dafs die Soldaten noch das struppige

Haar nach skythischer Weise trugen, der Feldherr aber nach medischer

Art mit in der Mitte gescheiteltem Haar und geschminktem Gesicht

erschien,

aönigthum. Die Staatliche Orduung, wie sie durch den ersten Mithradates fest-

gestellt wurde, ist dem entsprechend wesentlich diejenige der Achae-

meniden. Das Geschlecht des Begründers der Dynastie ist mit allem

Glanz und mit aller Weihe angestammter und götthch verordneter

Herrschaft umkleidet: sein Name überträgt sich von Rechtswegen auf

jeden seiner Nachfolger und es wird ihm göttliche Ehre erwiesen;

seine Nachfolger heifsen darum auch Gottessöhne^) und aufserdem

') Die Unterküüige der Pcrsls heifsen in der Titulatur stehend 'Zag

Alohin' (wenigstens sollen die aramäischen Zeichen diesen vermuthlich in der

Aussprache persisch ausgedrücktenWorten entsprechen), Gottes Sohn (Mordtuiann

Zeitschrift für Numismatik 4, 155 fg.), und dem entspricht auf den griechischen

Münzen dei' (Irülskönige die Titulatur ^fOTiwTw^. Auch die Bezeichnung 'Gott'



DIE EUPHRATGRENZE UND DIE PARTQER 343

'Brüder des Sonnengottes und der Mondgöttin', wie noch heute der

Schah von Persien die Sonne im Titel führt; das Blut eines Gliedes

des Königsgeschlechts auch nur durch Zufall zu vergiefsen ist ein

Sacrilegium — alles Ordnungen, die mit wenigen Abminderungen bei

den römischen Caesaren wiederkehren und vielleicht zum Theil von

diesen der älteren Grofsherrschaft entlehnt sind.

Obwohl die königliche Würde also fest an das Geschlecht geknüpft MegistsDea

ist, besteht dennoch eine gewisse Königswahl. Da der neue Herrscher

sowohl dem Collegium der 'Verwandten des königlichen Hauses' wie

dem Priesterrath angehören mufs, um den Thron besteigen zu können,

so wird ein Act stattgefunden haben, wodurch vermuthlich eben diese

CoUegien selbst den neuen Herrscher anerkannten ^). Unter den 'Ver-

wandten* sind wohl nicht blofs die Arsakiden selbst zu verstehen, son-

derndie 'sieben Häuser' der Achaemenidenordnung, Fürstengeschlechter,

welchen nach dieser die Ebenbürtigkeit und der freie Eintritt bei dem

Grofskönig zukommt und die auch unter den Arsakiden ähnliche Pri-

vilegien gehabt haben werden^). Diese Geschlechter waren zugleich

Inhaber von erblichen Kronämtern ^); die Suren zum Beispiel — der

findet sich, wie bei den Seleukiden und den Sassaniden. — Warum den Arsa-

kiden ein Doppeldiadem beigelegt wird (Herodian 6, 2, 1), ist nicht aufgeklärt.

*) Twv IlaQ&vaCcov avvfäQiov (frjffiv {Tloaeidojviog) ilvai, sagt Strabou

11, 9, 3 p. 515, Smöv, i6 f^kv Gvyysväv, ro d"« aocfdjv xal /Ltayojy, i^

UV ä/Li(poiV Tovs ßctaiXeTg xtt&iaiaa&ai {xad^Carriarv die Hdschr.). Justinus 42, 4,

1 : Mithridales rex Parthorum . . . propter crudelitatem a senalu Parthieo regno

pelläur.

*) In Aegypten, dessen Hofcerenioniell, wie wohl das der sämmtlichen

Staaten der Diadochen, auf das von Ale:s:auder angeordnete und insofern auf das

des persischen Reiches zurückgeht, scheint der gleiche Titel auch persönlich

verliehen worden zu sein (Franz C. 1. Gr. III p. 270). Dafs bei den Arsa-

kiden das Gleiche vorkam, ist möglich. Bei den griechisch redenden ünter-

thanen des Arsakidenstaats scheint die Benennung fieyioiavfs in dem ur-

sprünglichen stieugcren Gebrauch die Glieder der sieben Häuser zu bezeich-

nen; es ist beachtenswerth, dafs meg-istanes und satrapae zusammengestellt

werden (Seneca ep. 21; Josephus 11, 3,2. 20,2,3). Dafs bei Hoftrauer der

Perserkönig die iVlcgistanen nicht zur Tafel zieht (Sueton Gai. 5), legt die Ver-

muthung nahe, dafs sie das Vorrecht hatten mit ihm zu speisen. — Auch der

Titel TÜv 7TQ(oTcov (flXcüv findet sich bei den Arsakiden ähnlich wie am ägyp-

tischen und am pontischeo Hofe (Bull, de corr. hell. 7 p. 349).

') Ein königlicher Mundschenk, der zugleich Feldherr ist, wird genannt

bei Josephus ant. 14, 13, 7 = bell. 1, 13, 1. Aehnliche Hofdmter kommen in

den Diadochenstaaten häufig vor.
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Name ist wie der Name Arsakes zugleich Personen- und Amtbezeich-

nung — , das zweite Geschlecht nach dem Königshaus, setzten als

Kronmeister jedesmal dem neuen Arsakes die Tiara aufs Haupt.

Aber wie die Arsakiden selbst der parthischen Provinz angehörten, so

waren die Suren in Sakastane (Sedjistän) zu Hause und vielleicht

Saker, also Skythen; ebenso stammten die Karen aus dem westlichen

Medien, während die höchste Aristokratie unter den Achaemeniden

rein persisch war.

Satrapen. Die VcTwaltung liegt in den Händen der Unterkönige oder der

Satrapen; nach den römischen Geographen der vespasianischen Zeit

besteht der Staat der Parther aus achtzehn 'Königreichen'. Einige

dieser Satrapien sind Secundogenituren des Herrscherhauses; ins-

besondere scheinen die beiden nordwestlichen Provinzen, das atropa-

tenische Medien (Aderbeidjan) und, sofern es in der Gewalt der Parther

stand, Armenien den dem zeitigen Herrscher nächststehenden Prinzen

zur Verwaltung übertragen worden zu sein^). Im übrigen ragen unter

den Satrapen hervor der König der Landschaft Elymais oder von Susa,

dem eine besondere Macht- und Ausnahmestellung eingeräumt war,

demnächst derjenige der Persis, des Stammlandes der Achaemeniden.

Die wenn nicht ausschliefsliche, so doch überwiegende und den Titel

bedingende Verwaltungsform war im Partherreich , anders als in dem

der Caesaren, das Lehnkönig! hum, so dafs die Satrapen nach Erbrecht

eintraten, aber der grofsherrlichen Bestätigung unterlagen*). Allem

') Tacitus ano. 15, 2. 31. Weno nach der Vorrede des Agathaogelos

(p. 109 Langlois) zur Zeit der Arsakiden der älteste und tüchtigste Prinz die

Laudesherrschaft führte, die drei ihm nächststehenden aber Könige der Armenier,

der Inder und der Massageten waren, so liegt hier vielleicht dieselbe Ordnung

zu Giunde. Dafs das parthisch-indische Reich, wenn es mit dem Hauptland ver-

bunden war, ebenfalls als Secundogeuitur galt, ist sehr wahrscheinlich.

*) Diese meint wohl Justinus 41, 2, 2: proximus maiestati regum prae-

posilorum ordo est; ex hoc duccs in hello, ex hoc in pace rectores habent.

Den einheimischen Namen bewahrt die Glosse bei Hesychios: ßi'aia^ 6 ßaai-

livg naQcc IliQaatg. Wenn bei Animian 23, 6, 14 die Vorsteher der persischen

regioncs vitaxae (sehr, vistaxae), id est mag-istri equitum et reges et satrapae

heifsen, so hat er ungeschickt Persisches auf ganz Innerasien bezogen (vgl.

Hermes 16, 613); übrigens kann die Bezeichnung 'Reiterführer' für diese

Unterkönige darauf gehen, dafs sie, wie die römischen Statthalter, die höchste

Civil- und die höchste Militärgewalt in sich vereinigten und die Armee der

Parther üLeiwiegcud aus Reiterei bestand.
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Anschein nach hat sich dies nach unten hin fortgesetzt, so dafs kleinere

Dynasten und Stammhäupter zu dem Unterkönig in demselben Ver-

hältnifs standen, wie dieser zu dem Grofskönig^). Somit war das

Grofskönigtlium der Parther äufserst beschränkt zu Gunsten der hohen

Aristokratie durch die ihm anhaftende Gliederung der erblichen Landes-

verwaltung. Dazu pafst recht wohl, dafs die Masse der Bevölkerung

aus halb oder ganz unfreien Leuten bestand^) und Freilassung nicht

statthaft war. In dem Heer, das gegen Antonius focht, sollen unter

50000 nur 400 Freie gewesen sein. Der vornehmste unter den

Vasallen des Orodes, welcher als Feldherr desselben den Crassus

schlug, zog ins Feld mit einem Harem von 200 Weibern und einer von

1000 Lastkameleii getragenen Bagage; er selber stellte 10 000 Reiter

zum Heer aus seinen Clienten und Sclaven. Ein stehendes Heer

haben die Parther niemals gehabt, sondern zu allen Zeiten blieb hier

die Kriegführung angewiesen auf das Aufgebot der Lehnsfürsten und

der ihnen untergeordneten Lehnsträger so wie der grofsen Masse der

Unfreien, über welche diese geboten.

Allerdings fehlte das städtische Element in der politischen Ord- Die

nung des Partherreichs nicht ganz. Zwar die aus der eigenen Ent- »lädte de»

Wickelung des Ostens hervorgegangenen gröfseren Ortschaften sind m^cl"

keine städtischen Gemeinwesen , wie denn selbst die parthische Resi-

denz Ktesiphon im Gegensatz zu der benachbarten griechischen Grün-

dung St'leukeia ein Flecken genannt wird; sie hatten keine eigenen

Vorsteher und keinen Gemeinderath und die Verwaltung lag hier wie

in den Landbezirken ausschliefslich bei den königlichen Beamten, Aber

von d(>n Gründungen der griechischen Herrscher war ein freilich ver-

hältnifsmäfsig geringer Theil unter parthische Herrschaft gekommen.

In den ihrer Nationalität nach aramäischen Provinzen Mesopotamien

und Babylonien hatte das griechische Städtevvesen unter Alexander und

seinen Nachfolgern festen Fufs gefafst. Mesopotamien war mit grie-

') Das lehrt die einem Gotarzes in der Insclirift von Kermanscliahäa ia

Kurdistan (C. I. Gr. 4674) beigelegte Titulatur aargccTiT}; nSv aatQctnmv.

Ütui Arsakidenkönig dieses Namens kann sie als solchem nicht beigelegt

werden; wohl aber mag, wie Olshausen (Monatsbericht der Berliaer Akademie

1S7S S. 179) vermuthet, damit diejenige Stellung bezeichnet werden, die ihm

nach seinem Verzicht auf das Grofskönigthum (Tacitus anu. 11,9) zukam.

*) Noch später heifst eine Reitertruppa im parthischea Heer die 'der

Freien'. Jusepbus ant. 14, 13, 5 =x= bell. 1, 13, 3.
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chischen Gemeinwesen bedeckt und in Babylonien war die Nachfolge-

rin des alten Babylon, die Vorläuferin Bagdads, eine Zeit lang die

Residenz der griechischen Könige Asiens, Seleukeia am Tigris durch

ihre günstige Handelslage und ihre Fabriken emporgeblüht zu der

ersten Kaufstadt aufserhalb der römischen Grenzen, angeblich von

mehr als einer halben Million Einwohner. Ihre freie hellenische Ord-

nung, auf der ohne Zweifel ihr Gedeihen vor allem beruhte, wurde

im eigenen Interesse auch von den parthischen Herrschern nicht an-

getastet, und die Stadt bewahrte sich nicht blofs ihren Stadtrath von

300 erwählten Mitgliedern, sondern auch griechische Sprache und

griechische Sitte mitten im ungriechischen Osten. Freilich bildeten in

diesen Städten die Hellenen nur das herrschende Element; neben

ihnen lebten zahlreiche Syrer und als dritter Bestandtheil gesellten

sich dazu die nicht viel weniger zahlreichen Juden, so dafs die Be-

völkerung dieser Griechenstädte des Partherreichs, ähnlich wie die

von Alexandreia, sich aus drei gesondert neben einander stehenden

Nationalitäten zusammensetzte. Zwischen diesen kam es, eben wie in

Alexandreia, nicht selten zu Conllicten, wie zum Beispiel zur Zeit der

Regierung des Gaius unter den Augen der parthischen Regierung die

drei Nationen mit einander handgemein und schliefslich die Juden aus

den gröfseren Städten ausgetrieben wurden. — Insofern ist das par-

Ihische Reich zu dem römischen das rechte Gegenstück. Wie in diesem

das orientaUsche Unterkönigthum ausnahmsweise vorkommt, so in

jenem die griechische Stadt; dem allgemeinen orientalisch -aristokra-

tischen Charakter des Partherregiments thun die griechischen Kauf-

städte an der Westgrenze so wenig Eintrag wie die Lehnkönigthümer

Kappadokien und Armenien dem städtisch gegliederten Römerstaat.

Während in dem Staat der Caesaren das römisch-griechische städtische

Gemeinwesen weiter und weiter um sich greift und allmählich zur all-

gemeinen Verwaltungsform wird, so reifst die Städtegründung, das

rechte Merkzeichen der hellenisch -römischen Civilisation , welche

die griechischen Kaufstädte und die Militärcolonien Roms ebenso

umspannt wie die grofsartigen Ansiedelungen Alexanders und der

Alcxandriden, mit dem Eintreten des Partherregiments im Osten

plötzlich ab , und auch die bestehenden Griechenstädte des

l*arllierreichs verkümmern im weiteren Lauf der Entwickelung.

Dort wie hier drängt die Regel mehr und mehr die Ausnahmen
zurück.
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Irans Religion, mit ihrer dem Monotheismus sich nähernden Religion.

Verehrung des 'höchsten der Götter, der Himmel und Erde und die

Menschen und für diese alles Gute geschaffen hat', mit ihrer ßildlosig-

keit und Geistigkeit, mit ihrer strengen Sittlichkeit und Wahrhaftigkeit,

ihrer Hinwirkung auf praktische Thätigkeit und energische Lebens-

führung, hat die Gemüther ihrer Bekenner in ganz anderer und

tieferer Weise gepackt, als die Religionen des Occidents es je ver-

mochten, und wenn vor der entwickelten Civilisation weder Zeus noch

Jupiter Stand gehalten haben, ist der Glaube bei den Parsen ewig jung

geblieben, bis er einem andern Evangelium, dem der Bekenner des

Mohammed erlag oder doch vor ihm nach Indien entwich. Wie sich

der alte Mazda-Glaube, zu dem die Achaemeniden sich bekannten und

dessen Entstehung in die vorgeschichtliche Zeit fällt, zu dem-

jenigen verhielt, den als Lehre des weisen Zarathustra die wahrschein-

lich unter den späteren Achaemeniden entstandenen heiligen Bücher

der Perser, das Awestä verkünden, ist nicht unsere Aufgabe darzu-

stellen; für die Epoche, wo der Occident mit dem Orient in Berührung

steht, kommt nur die spätere Religionsform in Betracht, wie sie, ent-

standen vielleicht im Osten Irans, in Baktrien, insbesondere vom

Westen her, von Medien aus dem Occident gegenüber trat und

in ihn eindrang. Enger aber als selbst bei den Kelten sind in

Iran die nationale Religion und der nationale Staat mit ein-

ander verwachsen. Es ist schon hervorgehoben worden, dafs das

legitime Königthum in Iran zugleich eine religiöse Institution, der

oberste Herrscher des Landes als durch die oberste Landesgottheit

besonders zum Regiment berufen und selbst gewissermafsen göttlich

gedacht wird. Auf den Münzen nationalen Gepräges erscheint regel-

mäfsig der grofse Feueraltar und über ihm schwebend der ge-

flügelte Gott Ahura Mazda, neben ihm in kleinerer Gestalt und in

betender Stellung der König und dem König gegenüber das Reichs-

banner. Dem entsprechend geht auch die Uebermacht des Adels im

Partherreich Hand in Hand mit der privilegirten Stellung des Klerus.

Die Priester dieser Religion, die Magier erscheinen schon in den Ur-

kunden der Achaemeniden und in den Erzählungen Herodots und haben,

wahrscheinlich rnit Recht, den Occidentalen immer als national per-

sische Institution gegolten. DasPriesterthum ist erblich und wenigstens

in Medien, vermuthlich auch in anderen Landschaften galt die Ge-

sammtheit der Priester, etwa wie die Leviten in dem späteren Israel,
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als ein besonderer Volkslheil. Auch unter der Herrschaft der Griechen

haben die alte Religion des Staates und das nationale Priesterthum

ihren Platz behauptet. Als der erste Selenkos die neue Hauptstadt

seines Reiches, das schon erwähnte Seleukeia gründen wollte, liefs

er die Magier Tag und Stunde dafür bestimmen, und erst nach-

dem diese Perser, nicht gern, das verlangte Horoskop gestellt hatten,

vollzogen ihrer Anweisung gemäfs der König und sein Heer die

feierliche Grundsteinlegung der neuen Griechenstadt. Also auch

ihm standen berathend die Priester des Ahura Mazda zur Seite

und sie, nicht die des hellenischen Olymp wurden bei den öffent-

lichen Angelegenheiten insoweit befragt, als diese göttliche Dinge be-

trafen. Selbstverständlich gilt dies um so mehr von den Arsakiden.

Dafs bei der Königswahl neben dem Adelsrath der der Priester mit-

wirkte, wurde schon bemerkt. König Tiridates von Armenien, aus

dem Haus der Arsakiden, kam nach Rom unter Geleil eines Gefolges

von Magiern und nach deren Vorschrift reiste und speiste er, auch in

Gemeinschaft mit dem Kaiser Nero, der gern sich von den fremden

Weisen ihre Lehre verkünden und die Geister beschwören liefs. Daraus

folgt allerdings noch nicht, dafs der Priesterstand als solcher auf die

Führung des Staats wesentlich bestimmend eingewirkt hat; aber keines-

wegs ist der Mazda- Glaube erst durch die Sassaniden wieder hergestellt

worden; vielmehr ist bei allem Wechsel der Dynastien und bei aller

eigenen Entwickelung die Landesreligion in Iran in ihren Grundzügen

die gleiche geblieben.

Sprache. Die Laudcssprache im Partherreich ist die einheimische Irans.

Keine Spur führt darauf, dafs unter den Arsakiden jemals eine Fremd-

sprache in öffentlichem Gebrauch gewesen ist. Vielmehr ist es der

iranische Landesdialekt Rabyloniens und die diesem eigenthümliche

Schrift, wie beide vor und in der Arsakidenzeit unter dem Einflufs von

Sprache und Schrift der aramaeischen Nachbaren sich entwickelten,

welche mit der Benennung Pahlavi, das heifst Parthava belegt und da-

mit bezeichnet werden als die des Reiches der Parther. Auch das

Griechische ist in demselben nicht Reichssprache geworden. Keiner

der Herrscher führt auch nur als zweiten Namen einen griechischen;

und hätten die Arsakiden diese Sprache zu der ihrigen gemacht,

so würden uns griechische Inschriften in ihrem Reiche nicht fehlen.

Allerdings zeigen ihre Münzen bis auf die Zeit des Claudius aus-
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schliefslich^) und auch später überwiegend griechische Aufschrift,

wie sie auch keine Spur der Landesrehgion aufweisen und im

Pufs sich der örthchen l'rägung der römischen Ostprovinzen an-

schhefsen, ebenso die Jahrtheilung sc wie die Jahrzähhing so bei-

behalten haben, wie sie unter den Seleukiden geregelt worden waren.

Aber es wird dies vielnielir dahin aufzufassen sein, dafs dieGrofskönigc

selber überhaupt nicht prägten*) und diese Münzen, die ja wesentlich

für den Verkehr mit den westlichen Nachbaren dienten, von den grie-

chischen Städten des Reiches auf den Namen des Landesherrn geschla-

gen worden sind. Die Bezeichnung des Königs auf diesen Münzen als

,Griechenfreund' ((filsXXrjv), die schon früh begegnet") und seit

Mithradates I, das heifst seit der Ausdehnung des Staates bis an den

Tigris, stehend wird, hat einen Sinn nur, wenn auf diesen Münzen die

parthische Griechenstadt redet. Vermuthlich war der griechischen

Sprache im Partherreich neben der persischen eine ähnliche secundäre

Stellung im öffentlichen Gebrauch eingeräumt, wie sie sie im Römer-

staat neben der lateinischen besafs. Das allmähliche Schwinden des

Gricchenthums unter der parthischen Herrschaft läfst sich auf diesen

städtischen Münzen deutlich verfolgen , sowohl in dem Auftreten dar

einheimischen Sprache neben und statt der griechischen wie auch in

der mehr und mehr hervortretenden Sprachzerrüttung*).

Dem Umfang nach stand das Reich der Arsakiden weit zurück umfang

nicht blofs hinter dem Weltstaat der Achaemeniden, sondern auch **,eioh8.^'^

hinter dem ihrer unmittelbaren Vorgänger, dem Seleukidenstaat. Von

') Die älteste bckaunte Münze mit Pahlavischrift ist zu Claudius Zeit

unter Volagasos 1 geschlagen; sie ist zweisprachig und giebt dem König

griechisch den vollen Titel, aber nur den Namen Arsakes, iranisch blofs den

einheimischen Individualnamen abgekürzt fFol.J.

*) Gewöhnlich beschränkt man dies auf die Grofssilbermünze und be-

trachtet das Kleiusilber und das meiste Kupfer als königliche Prägung. IiiJefs

damit wird dem Grofskönig eine seltsame secundäre Rolle in der Prägung

zugetheilt. Richtiger wird wohl jene Prägung aufgefafst als überwiegend

für das Ausland, diese als überwiegend für den iuucrcu Verkehr bestimmt;

die zwischen beiden Gattungen bestehenden Verschiedenheiten erklären sich

auf diese Weise auch.

') Der erste Herrscher, der sie führt, ist Phraapates um ISS v. Chr.

(Pcrcy Gardner Parthian coina^e p. 27).

*) So steht auf den Münzen des Gotarzes (unter Claudius) Fwr^QCr]?

ßuailds ßaoil^wv vog xtxaXovf.t^yog \4QTctßüvov. Auf den späteren ist die

griechische Aufschrift oft ganz unverständlich.
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dessen ursprünglichem Gebiet befafsen sie nur die gröfsere öst-

liche Hälfte ; nach der Schlacht, in welcher König Antiochos Sidetes,

ein Zeitgenosse der Gracchen, gegen die Parther fiel, haben die

syrischen Könige nicht wieder ernstlich versucht ihre Herrschaft jen-

seit des Euphrat geltend zu machen; aber das Land diesseit des

Euphrat blieb den Occidentalen.

Von dem persischen Meerbusen waren beide Küsten, auch die ara-

bische, im Besitz der Parther, die Schifffahrt auf demselben also voll-

ständig in ihrer Gewalt; die übrige arabische Halbinsel gehorchte weder

den Parthern noch den über Aegypten gebietenden Römern.

Das Indus- Das Rittgcn der Nationen um den Besitz des Industhals und der west-
gebiet. licimnd östlich angrenzenden Landschaften zu schildern, so weitdie gänz-

lich zerrissene Ueberlieferung überhaupt eine Schilderung zuläfst, ist die

Aufgabe unserer Darstellung nicht; aber die Hauptzüge dieses Kampfes,

welcher dem um dasEuphratthal geführten stetig zur Seite geht, dürfen

auch in diesemZusammenhang um so weniger fehlen, als unsere Ueber-

lieferung uns nicht gestattet die Verhältnisse Irans nach Osten in ihrem

Eingreifen in die westlichen Beziehungen im Einzelnen zu verfolgen und

es daher nothwendig erscheint wenigstens die Grundlinien derselben uns

zu vergegenwärtigen. Bald nach dem Tode des grofsen Alexander wurde

durch das Abkommen seines Marschalls und Theilerben Seleukos mit

dem Gründer des Inderreiches Tschandragupta oder griechisch Sandra-

kottos die Grenze zwischen Iran und Indien gezogen. Danach herrschte

der letztere nicht blofs über das Gangesthal in seiner ganzen Ausdeh-

nung und das gesammte nördUche Vorderindien, sondern im Gebiet

des Indus wenigstens über einen Theil des Hochthals des heutigen

Kabul, ferner über Arachosien oder Afghanistan , vermuthlich auch

über das wüste und wasserarme Gedrosien, das heutige Balutschistan,

so wie über das Delta und die Mündungen des Indus; die in Stein ge-

hauenen Urkunden, durch welche Tschandraguptas Enkel, der gläubige

Buddhaverehrer Asoka das allgemeine Sittengesetz seinen Unterthanen

einschärfte, sind wie in diesem ganzen weit ausgedehnten Gebiet, so

namentlich noch in der Gegend von Pischawar gefunden worden^).

') Während das Reich des Darcios, seinen Inschriften zufolge, die Güdara

(die Gandära der Inder, Faydägai der Griechen, am Kabulflnfs) und die

Hindu (die Iiidusanwobner) in sich schliefst, werden die ersteren in einer der

laschril'tcu des Asoka unter seinen Unterthanen aufgeführt, und ein Exemplar
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Der Hindukusch, der Parapanisos der Allen, und dessen Fortsetzung

nach Osten und Westen schieden also mit ihrer gewaltigen nur von

wenigen Pässen durchsetzten Kette Iran und Indien. Aber langen

Bestand hat dies Abkommen nicht gehabt.

In der früheren Diadochenzeit brachten die griechischen Herrscher Baktrisch-

dcs Reiches von Baktra, das von dem Seleukidenstaat gelöst einen uoich"

mächtigen Aufschwung nahm, das Grenzgebirge überschreitend einen

grofsen Theil des Industhals in ihre Gewalt und setzten vielleicht noch

weiter hinein in Vorderindien sich fest, so dafs das Schwergewicht

dieses Reiches sich aus dem westlichen Iran nach dem östlichen Indien

verschob und der Hellenismus dem Inderthum wich. Die Könige

dieses Reiches heifsen indische und führen späterhin ungriechische

Namen; auf den Münzen erscheint neben und statt der griechischen

die einheimisch indische Sprache und Schrift, ähnlich wie in der

parthisch-persischen Prägung neben dem Griechischen das Pahlavi

emporkommt.

Es trat dann eine Nation mehr in den Kampf ein : die Skythen indoskjtheo.

oder, wie sie in Iran und in Indien heifsen, die Saker brachen aus ihren

Stammsitzen am Jaxartes über das Gebirge nach Süden vor. Die

baktrische Landschaft kam wenigstens grofsentheils in ihre Gewalt

und etwa im letzten Jahrhundert der römischen Republik müssen sie

sich in dem heutigen Afghanistan und Balutschistan festgesetzt haben.

Darum heifst in der frühen Kaiserzeit die Küste zu beiden Seilen der

Indusmündung um Minnagara Skythien und führt im Binnenlande die

westlich von Kandahar gelegene Landschaft der Dranger später den Na-

seines grofsen Edicts hat sich in Kapurdi Gin oder vielmehr in Schahbaz Garhi

(Yusufzai-District) gefunden, nahezu 6 deutsche Meilen nordwestlich von der

Mündung des Kabulflusses in den Indus bei Atak. Der Sitz der Regierung

dieser nordwestlichen Provinzen von Asokas Reich war (nach der Inschrift C.

I. Indicar. I p. 91) Takkhasila, Ta^ila der Griechen, etwa 9 deutsche Meilen

OSO. von Atak, der Regierungssitz für die südwestlichen Landschaften Udjdjeni

(O^VT]). Der östliche Theil des Kabulthals gehörte also auf jeden Fall zu

Asokas Reich. Dafs der Khaiherpafs die Grenze gebildet habe, ist nicht gerade-

zu unmöglich; wahrscheinlich aber gehörte das ganze Kabulthal zu Indien und

machte die Grenze südlich von Kabul die scharfe Linie der Sulaiman-Kette und

weiter südwestlich der Bolanpafs. Von dem späteren indoskythischen König

Huvischka (Ooerke der Münzen), der an der Yamuna in Mathurä residirt zu

nahen scheint, hat sich eine Inschrift bei Wardak nicht weit nördlich von Kabul

gefunden (nach Mittheilungen Oldenbergs).
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men 'Sakcrland', Sakastane, das heutige Sedjistan. Diese Einwande-

rung der Skythen in die Landschaften des baktro-indischen Reiches

hat dasselbe wohl eingeschränkt und geschädigt, etwa wie die ersten

Wanderungen der Germanen das römische, aber es nicht zerstört;

noch unter Vespasian hat ein wahrscheinhch selbständiger baklrischcr

Staat bestanden^).

B ,,. . Unter den Juliern und den Claudiern scheinen dann an der
Fartmsch-
»"^^»ches Indusmündung die Parther die Vormacht gewesen zu sein. Ein

zuverlässiger Berichterstatter aus auguslischer Zeit führt eben jenes

Sakastane unter den parthischen Provinzen auf und nennt den

König der Saker - Skythen einen ünterkönig der Arsakiden; als

letzte parthische Provinz gegen Osten bezeiclinet er Arachosien mit

der Hauptstadt Alexandropolis, wahrscheinlich Kandahar. Ja bald

darauf in vespasianischer Zeit herrschen in Minnagara parthische

Fürsten. Indefs war dies für das Reich am Indusstrom mehr ein

Wechsel der Dynastie als eine eigentliche Annexion an den Staat von

Ktesiphon. Der Parlherfürst Gondopharos, den die christliche Legende

mit dem Apostel der Pariher und der Inder, dem heiligen Thomas,

verknüpft''), hat allerdings von Minnagara aus bis nach Pischawar und

Kabul hinauf geherrscht; aber diese Herrscher gebrauchen, wie ihre

Vorherrscher im indischen Reich, neben der griechischen die indische

Sprache und nennen sich Grofskönige wie diejenigen von Ktesiphon;

sie scheinen mit den Arsakiden darum nicht weniger rivalisirt zu ha-

ben, weil sie demselben Fürstengeschlecht angehörten^). — Auf diese

') Der A. 3 genannte ägyptische Kaufmann gedenkt c. 47 'des streit-

baren Volks der ßiiktrianer, die iliren eigenen König haben'. Damals also war

ßaktrien von dem unter parthischen Fürsten stehenden Indusreich getrennt.

Auch Strabou 1], 11, 1 p. 516 behandelt das baktrisch-indische Reich als der

Vergangenheit angehörig.

2) Wahrscheinlich ist er der Kaspar — in älterer Tradition Gathaspar

— , der unter den heiligen drei Königen aus dem Morgenland auftritt (Gut-

schmid Rhein. Mus. 19, 162).

') Das bestimmteste Zeugnifs der Partherherrschaft in diesen Gegenden

findet sich in der unter Vespasian von einem ägyptischen Kaufmann aufgesetzten

Kiistenbeschreibuug des rothen Meeres c. 38: 'Hinter der Indusmiindung im

Binnenland liegt die Hauptstadt von Skythien Minnagara; beherrscht aber

wird diese von den Parthern, die beständig einander verjagen' (ittö IIcxQdcov

avvsx^S (<Xlrikovg h'öi(oy.övrwv). Dasselbe wird in etwas verwirrter VVeise

c. 41 wiederholt; es kann hier scheinen, als läge Minnagara in Indien selbst
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pärthische Dynastie folgt dann in dem indischen Reich nach kurzer stherrAict.

Zwischenzeit die in der indischen Ueberlieferung als die der Saker oder *™ ^"^"^

die des Königs Kanerku oder Kanischka bezeichnete, welche mit dem
J. 78 n. Chr. beginnt und wenigstens bis in das dritte Jahrhundert

oberhalb Barygaza aad schon Ptolemaeos ist dadurch irre gelahrt worden;

aber gewifs hat der Schreiber, der über das BiQuenland aar von Höreusagea

spricht, Dar sagen wollen, dafs eine grofse Stadt Miouagara im Bioueuland

nicht fern von ßarygaza liege and von da viel Baumwolle nach Barygaza ge-

fdbrt werde. Auch können die nach demselben Gewährsmann in Miunagara

zahlreich begegnenden Spuren Alexanders nur am Indus, nicht in Gudjerat sich

gefunden haben. Die Lage Minuagaras am unteren Indus, unweit Haiderabad,

and die Existenz einer parthischen Herrschaft daselbst anter Vespasian er-

scheint hiedurch gesichert. — Damit werden verbunden werden dürfen die

Münzen des Königs Gondopharos oder Hyndopherres, welcher in einer sehr

alten christlichen Legende von dem Apostel der Parther and der Inder, dem
heiligen Thomas zum Christeothum bekehrt wird aud in der That der ersten

römischen Kaiserzeit anzugehören scheint (Sallet num. Zeitschr. 6, 355; Gut-

schmid Rhein. Mus. 19, 162); seines Brudersohns Abdagases (Sallet a. a. O.

5. 365), welcher mit dem parthischen Fürsten dieses Namens bei Tacitus ann.

6, 36 identisch sein kann, auf jeden Fall einen parthischen Namen trägt,

endlich des Königs Sanabaros, der kurz nach Hyndopherres regiert haben mufs,

vielleicht sein Wachfolger gewesen ist. Dazu gehören noch eine Anzahl anderer

mit parthischen Namen, Arsakes, Pakoros, Vonones, bezeichneten Münzen. Diese

Prägung stellt sich entschieden zu der der Aisakiden (Sallet a. a, 0. S. 277);

die Silberstücke des Gondopharos und des Sanabaros — von den übrigen giebt

es fast nur Kupfer — entsprechen genau den Arsakideodrachmen. Allena Anschein

nach gehören diese den Partherfürsten von Minnagara; dafs neben der grie-

chischen hier indische Aufschrift erscheint, wie bei den späten Arsakiden

Pahlavischrift, pafst dazu. Aber es sind dies nicht Münzen von Satrapen,

sondern, wie dies auch der Aegypter andeutet, mit den ktesiphoutischen riva-

lisirender Grofskönige; Hyuiiopherres nennt sich in sehr verdorbenem Griechisch

ßctatkivg ßuatX^wv /n^ycti avTox{i(XTO)o und in gutem Indisch 'Maharadja Raiijadi

Radja'. Wenn, wie dies nicht unwahrscheiulich ist, in dem Mambaros oder

Akabaros, den der Periplus c. 41. 52 als Herrscher der Küste von Barygaza

nennt, der Sanabaros dei' Münzen steckt, so gehört dieser in die Zeit Neros oder

Vespasians und herrschte niclit blols an der inilusniüiiduug, sondern auch über

Gudjerat. Wenn ferner eine unweit Pischawar gefundene Inschrilt mit Recht

auf den König Goudü|iharus bi-zogeu wird, so raufs dessen Herrschaft bis dort

hinauf, wahrscheinlich bis n;icb K.ibiil bin sich erstreckt Iiaben. — D.ifs Cos bulo

im J. 60 die Gesaiidtschnft der von den Paithero abgefallenen Mytkauer, damit

sie von jenen nicht aufgcgi itf<n würden, an die Küste des nttlieu Meeres

schickte, von wo sie, ohne pattliisclies (»ebiet zu betreten, die Meiiiiath erreichen

kunuteii (Tacitus 15, 25), spricht dnllir, dafs das ludusthal damals dem Herrscher

von Kteäiphuo nicht butniäi'sig war.

M ommseu, TOm. Geschichte. V 23
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bestanden hat*). Sie gehören zu den Skythen, deren Einwanderung

früher erwähnt ward und auf ihren Münzen tritt an die Stelle der in-

dischen die skythische Sprache*). So haben im Indusgebiet nach den

Indern und den Hellenen in den ersten drei Jahrhunderten unserer

Zeitrechnung Pariher und Skythen das Regiment geführt. Aber auch

unter den ausländischen Dynastieen hat dort dennoch eine national-

indische Staatenbildung sich vollzogen und behauptet und der parthisch-

persischen Machtentwickelung im Osten eine nicht minder dauernde

Schranke entgegengestellt wie der Römerstaat im Westen.

*) Dafs das Grorskönigtbum der Arsakiden von Minnagara nicht viel

über die neroniscbe Zeit hioaus bestanden bat, ist nach den Münzen wahr-

ficbeinlicb. Was für Herrscher auf sie ßefo%t siod, ist fraglich. Die baktrisch-

indischen Herrscher griechischen Wamens geboren überwiegend, vielleicht

sümnitlicb der voraugustischen Epoche ao; auch manche einheiniiscben Namens,

zum Beispiel Maues und Azes, fallen nach Sprache und Schrift (zum Beispiel

der Form des w i2) vor diese Zt-it. Dagegen sind die Münzen der Könige Kozulo-

kadphises und Ooemokadphises und diejenigen der Sakerköuige, des Kanerkn

und seiner Nachfolger, welche alle namentlich durch den bis dabin in der

indischen Prägung nicht begegnenden Goldstater vom Gewicht des römischen

Aureus sich dentlich als einheitliche Prägung charakterisiren, allem Anschein

nach später als Goudnpharos und Sanabaros. Sie zeigen, wie der Staat des

lodusthals sich in immer steigendem Mafs im Gegensatz gegen die Hellenen

wie gegen die Iranier national-indisch gestaltet hat. Die Regierung dieser

Kadphises wird also zwischen die iudo-parthischen Herrscher und die Dynastie

der Saker fallen, welche letztere mit dem J. 78 u. Chr. beginnt {Oldenberg

in Sailets Ztsrhr. für Num. 8, 292). In dem Schatz von Pischawar gefundene

Münzen dieser Sakeikönige nennen merkwürdiger Weise griechische Götter

in verstümmelter Koini Hoaxt^o, Zaoano, neben dem nationalen BovSo. Die

spätesten ihrer Münzen zeigen den Einflufs der ältesten Sassauidenprägung und

dürften der zweiten Hälfte des dritten Jahrb. angehören (Sallet Zeitschrift

für NuMiisMiatik 6, 225).

*) Die indo-giiechischen und die indo-parthischen Herrscher, ebenso die

Kadphises bedienen sich auf ihren Münzen in grofsem Umfang neben der

griechischen dei' einheimischen indischen Sprache und Schrift; die Sakerkönige

dugegeu haben uiemals indische Sprache und indisches Alphabet gebraucht,

siindeni verw enden ansscIilieCslich die griechisc^hen Buchstaben und die nicht

pt iechischeii Anischnfteii ihrer Münzen sind ohne Zweifel skythisch. So steht

oul iianerkiis (ioldslückeu bald ßnaiXtl? ßnaik^cov KavrQxov, bald gno vkvo-

o«'t y.i<yijiixi xoiKtvu, wo die ersten beiden Wörter eine skythisirte Form des

iiiili>cben UÄil iidi Bäiljä sein werden, die beiden folgenden den Eigen- und den

StanMiMianieu ((Juschana^ des Königs enthalten (Oldenberg a. a. 0. S. 294) Als«

waren diese Saker in anderem Sinne Fremdhcri'ächer in Indien als die baktrischea
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Gegen Norden und Nordosten grenzte Iran mit Turan. Wie das Awatiscii«

westliche und südliche Ufer des kaspischen Meeres und die oberen

Thäler des Oxos und Jaxartes der Civilisation eine geeignete Stätte

bieten, so gehört die Steppe um den Aralsee und das dahinter sich

ausbreitende weite Flachland von Rechts wegen den schweifenden Leu-

ten. Es sind unter diesen Nomaden wohl einzelne den Iraniern ver-

wandte Völkerschaften gewesen; aber auch diese haben keinen Theil

an der iranischen Civilisation, und es ist das bestimmende Moment

für die geschichtliche Stellung Irans, dafs es die Vormauer der Cultur-

vöiker bildet gegen diejenigen Horden, die als Skythen, Saken, Hunnen,

Mongolen, Türken keine andere weltgeschichtliche Bestimmung zu

haben scheinen als die der Culturvernichtung. Baktra, das grofse Boll-

werk Irans gegen Turan, hat in der nachalexandrischen Epoche unter

seinen griechischen Herrschern längere Zeit dieser Abwehr genügt;

aber es ist schon erwähnt worden, dafs es s|jäterhin zwar nicht unter-

ging, aber das Vordringen der Skythen nach Süden nicht länger zu hin-

dern vermochte. Mit dem Rückgang der baktrischen Macht ging die gleiche

Aufgabe über auf die Arsakiden. Wie weit dieselben ihr entsprochen

haben, ist schwierig zu sagen. In der ersten Kaiserzeit scheinen die

Grofskönige von Ktesiphon, wie südlich vom Hindukusch so auch in

den nördlichen Landschaften, die Skythen zurückgedrängt oder sich

botmäfsig gemacht zu haben; einen Theil des baktrischen Gebiets ha-

ben sie ihnen wieder entrissen. Aber welche und ob überhaupt

dauernde Grenzen hier sich feststellten, ist zweifelhaft. Der Kriege

der Parther und der Skythen wird oft gedacht. Die letzteren, hier zu-

nächst die Umwohner des Aralsees, die Vorfahren der heutigen Turk-

menen, sind regelmäfsig die Angreifenden, indem sie theils zu Wasser

über das kaspische Meer in die Thäler des Kyros und des Araxes ein-

fallen, theils von ihrer Steppe aus die reichen Fluren Hyrkaniens und

die fruchtbare Oase der Margiana (Merw) ausrauben. Die Grenzge-

biete verstanden sich dazu die willkürliche ßrandschatzung mit Tribu-

ten abzukaufen, welche regelmäfsig in festen Terminen eingefordert

wurden, wie heute die Beduinen Syriens von den Bauern daselbst die

Kubba erheben. Das parthische Regiment also vermochte wenigstens

in der früheren Kaiserzeit so wenig wie das heutige türkische, hier

Skythe

HelleneD und die Parther. Doch sind die unter ihnea in Indien gesetzten In-

schriften nicht skythisch, sondern indisch.

23*
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dem friedlichen Unterthan die Früchte seiner Arbeit zu sichern und

einen dauernden Friedenssland an der Grenze herzustellen. Auch für

die Reichsgewalt selbst blieben diese Grenzwirren eine offene Wunde-,

oftmals haben sie in die Successionskriege der Arsakiden so wie in

ihre Streitigkeiten mit Rom eingegrilTen.

Die römisch- Wie das Verhältnifs der Parther zu den Römern sich gestaltet

"""«ren.^** uud dic Grcuzen der beiden Grofsmächte sich festgestellt hatten, ist

gebiete,
ggjjjgj. ^eit dargelegt worden. Während die Armenier mit den Parthere

rivalisirt hatten und das Königthum am Araxes sich anschickte in

Vorderasien die Grofskönigsrolie zu spielen, hatten die Parther im

Allgemeinen freundliche Beziehungen zu den Römern unterhalten als

den Feinden ihrer Feinde. Aber nach der Niederwerfung des Mithra-

dates und des Tigranes hatten die Römer, namentUch durch die von

Pompeius getroffenen Organisationen, eine Stellung genommen, die

mit ernstlichem und dauerndem Frieden zwischen den beiden Staaten

sich schwer vertrug. Im Süden stand Syrien jetzt unter unmittelbarer

römischer Herrschaft und die römischen Legionen hielten Wacht an

dem Saume der grofsen Wüste, die das Küstenland vom Euphratthal

scheidet. Im Norden waren Kappadokien und Armenien römische

Lehnsfürstenthümer. Die nordwärts an Armenien grenzenden Völker-

schaften, die Kolcher, Iberer, Albaner, waren damit nothwendig dem

parthischen Einflufs entzogen und wenigstens nach römischer Auf-

fassung ebenfalls römische Lehnstaaten. Das südöstlich an Armenien

angrenzende durch den Araxes von ihm getrennte Klein-Medien oder

Atropatene (Aderbeidjan) hatte schon den Seleukiden gegenüber unter

seiner alteinheimischen Dynastie seine Nationalität behauptet und

sogar sich selbständig gemacht; unter den Arsakiden erscheint

der König dieser Landschaft je nach Umständen als Lehns-

träger der Pariher oder als unabhängig von diesen durch Anleh-

nung an die Römer. Somit reichte der bestimmende Einflufs Roms

bis zum Kaukasus und zum westlichen Uter des kaspischen Meeres.

Es lag hierin ein Uebergreifen über die durch die nationalen Verhält-

nisse angezeigten Grenzen. Das hellenische Volksthum hatte wohl an

der Südküste des schwarzen Meeres und im Binnenland in Kappadokien

und Koinmagene so weit P'ufs gefafst, dafs hier die römische Vormacht

an ihm einen Rückhalt fand; aber Armenien ist auch unter der lang-

jährigen römischen Herrschaft immer ein ungriechisches Land ge-

)li«iben, durch die Gemeinschaft der Sprache und des Glaubens, die



Die EUPHRAT6RENZE UND DIE PARTHBR. 357

zahlreichen Zwischenheirathen der Vornehmen, die gleiche Kleidung

und gleiche Bewaffnung^) an den Partherstaat mit unzerreifsbaren

Banden geknüpft. Die römische Aushebung und die römische Be-

steuerung sind nie auf Armenien erstreckt worden; höchstens bestritt

das Land die Aufstellung und die Unterhaltung der eigenen Truppen

und die Verpflegung der daselbst liegenden römischen. Die arme-

nischen Kaufleute vermittelten den Waarentausch über den Kaukasus

mit Skythien, über das kaspische Meer mit Ost-Asien und China, den

Tigris hinab mit Babylonien und Indien, nach Westen hin mit Kappa-

dokien; nichts hätte näher gelegen als das politisch abhängige Land in

das römische Steuer- und Zollgebiet einzuschliefsen; dennoch ist nie

dazu geschritten worden. Die Incongruenz der nationalen und der

politischen Zugehörigkeit Armeniens bildet ein wesentliches Moment

in dem durch die ganze Kaiserzeit sich hinziehenden Conflict mit dem

östlichen Nachbar. Man erkannte es wohl auf römischer Seite, dafs

die Annectirung jenseit des Euphrat ein Uebergriff in das Stamm-

gebiet der orientalischen Nationalität und für Rom kein eigent-

licher Machtzuwachs war. Der Grund aber oder wenn man will die

Entschuldigung dafür, dafs diese üebergrifl'e dennoch sich fortsetzten,

liegt darin, dafs das Nebeneinanderstehen gleichberechtigter Grofs-

staaten mit dem Wesen der römischen , man darf vielleicht sagen mit

der Politik des Alterthums überhaupt unvereinbar ist. Das römische

Reich kennt als Grenze genau genommen nur das Meer oder das wehr-

lose Landgebiet. Dem schwächeren, aber doch wehrhaften Staatswesen

der Parther gönnten die Römer die Machtstellung nicht und nahmen

ihm, worauf diese wieder nicht verzichten konnten; und darum ist

das Verhältnifs zwischen Rom und Iran durch die ganze Kaiserzeit

eine nur durch Waflenstillstände unterbrochene ewige Fehde um das

linke Ufer des Euphrat.

In den von Lucullus (3, 72) und Pompeius (3, 125) mit den DiePMthe».

Parthern abgeschlossenen Verträgen war die Euphratgrenze anerkannt, ^
Borger-"
krieg«.

*) Arrian, der als Statthalter von Kappadokien selbst über die Armeoier

das Commando geführt hatte (contra AI. 29), nennt in der Taktik Armenier

und Parther immer zusammen (4, 3. 44, 1 wegen der schweren Reiterei, der

gepanzerten xovroipoQoi und der leichten Reiterei, der axQoßoliaiai oder Inno-

ToloTtt»; 35, 7 wegen der Pluderhosen) und wo er von Hadrians Einrührung der

barbarischen Cavallerie in das römische Heer spricht, führt er die berittenea

SchötzoB zurück auf das Muster 'der Pailher oder Armenier' (44, 1).
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also Mesopotamien ihnen zugestanden worden. Aber dies hinderte

die Römer nicht die Herrscher von Edessa in ihre Clientel aufzu-

nehmen und, wie es scheint durch Erstreckung der Grenzen Armeniens

gegen Süden, einen grofsen Theil des nördlichen Mesopotamien

wenigstens für ihre mittelbare Herrschaft in Anspruch zu nehmen

(3, 148). Defswegen hatte nach einigem Zaudern die parthische Regie-

rung den Krieg gegen die Römer in der Form begonnen, dafs sie ihn

den Armeniern erklärte. Die Antwort darauf war der Feldzug des

Crassus und nach der Niederlage bei Karrhae (3, 342 fg.) die Zurück-

führung Armeniens unter parthische Gewalt; man kann hinzusetzen die

Wiederaufnahme der Ansprüche auf die westliche Hälfte des Seleu-

kidenstaats, deren Durchführung freilich damals mifslang (3, 352).

Während des ganzen zwanzigjährigen Bürgerkriegs, in dem die

römische Republik zu Grunde ging und schliefslich der Principat sich

feststellte, dauerte der Kriegsstand zwischen Römern und Parthern,

und nichtsehen griffen beide Kämpfe in einander ein. Pompeius hatte vor

der Entscheidungsschlacht versucht den König Orodes als Verbündeten

zu gewinnen; aber als dieser die Abtretung Syriens forderte, vermochte

er es nicht über sich die durch ihn selbst römisch gewordene Provinz

auszuliefern. Nach der Katastrophe hatte er dennoch sich dazu ent-

schlossen-, aber Zufälligkeiten lenliten seine Flucht statt nach Syrien

vielmehr nach Aegypten , wo er dann sein Ende fand (3, 435). Die

Parther schienen im Begriff abermals in Syrien einzubrechen; und die

späteren Führer der Republikaner verschmähten den Beistand der

Landesfeinde nicht. Noch bei Caesars Lebzeiten hatte Caecilius Bassus,

als er die Fahne des Aufstands in Syrien erhob, sofort die Parther

herbeigerufen. Sie waren diesem Ruf auch gefolgt; des Orodes Sohn

Pakoros hatte den StatÜialter Caesars geschlagen und die von ihm in

Apameia belagerte Truppe des Bassus befreit (709). Sowohl aus diesem

Grunde wie um für Karrhae Revanche zu nehmen hatte Caesar be-

schlossen im nächsten Frühling persönlich nach Syrien und über den

Euphrat zu gehen; aber die Ausführung dieses Planes verhinderte sein

Tod. Als dann Cassius in Syrien rüstete, knüpfte er auch mit dem
Partherkönig an und in der Entscheidungsschlacht bei Philippi (712)

haben parthische berittene Schützen mit für die Freiheit Roms ge-

stritten. Da die Republikaner unterlagen, verhielt der Grofskönig zu-

nächst sich ruhig, und auch Antonius liatli^ wohl die Absicht des Dicta-

tors Pläne auszuführen, aber zunächst mit der Ordnung des Orients
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genug zu thun. Der Zusammenstofs konnte nicht ausbleiben; der An-

greifende war diesmal der Partherkönig. Als im J. 713 Caesar der Sohn oieParUi«

in Italien mit den Feldherren und der Gemahlin des Antonius schlug KieioMion.

und dieser in Aegypten bei der Königin Kleopalra uulhälig verweilte,

entsprach Orodes dem Drängen eines bei ihm im Exil lebenden Römers,

des Quintus Labienus und sandte diesen, einen Sohn des erbitterten

Gegners des Diclators Titus Labienus und ehemaligen Offizier im Heere

des Brutus, so wie (713) seinen Sohn Fakoros mit einer starken Armee

ober die Grenze. Der Statthalter Syriens Decidius Saxa unterlag dem
unvermutheten Angriff; die römischen Besatzungen, grofsentheils ge-

bildet aus alten Soldaten der republikanischen Armee, stellten sich unter

den Befehl ihres früheren Offiziers; Apameia und Antiocheia, überhaupt

alle Städte Syriens mit Ausnahme der ohne Flotte nicht zu bezwingen-

den Inselstadl Tyros, unterwarfen sich; auf der Flucht nach Kilikien

gab sich Saxa, um nicht gefangen zu werden, selber den Tod. INach der

Einnahme Syriens wandte sich Pakoros gegen Palaestina, Labienus

nach der Provinz Asia; auch hier unterwarfen sich weithin die Städte

oder wurden mit Gewalt bezwungen mit Ausnahme des karischen

Stratonikeia. Antonius, durch die italischen Verwickelungen in An-

spruch genommen, sandte seinen Statthaltern keinen Succurs und fast

zwei Jahre (Ende 713 bis Frühjahr 715) geboten in Syrien und einem

grofsen Theil Kleinasiens die parthischen Feldherren und der republi-

kanische Imperator Labienus — der Parthiker, wie er mit schamloser

Ironie sich nannte, nicht der Römer, der die Pariher, sondern der

Römer, der mit den l'artliern die Seinigen überwand. Erst nachdem

der drohende Bruch zwischen den beiden Machthabern aligewandt war, Vertneban

sandte Antonius ein neues Heer unter Führung des Publius Venlidius venTidiM

Bassus, dem er das Commando in den Provinzen Asia und Syrien über-
S"»''*-

gab. Der tüchtige Feldherr traf in Asia den Labienus allein mit seinen

römischen Truppen und schlug ihn rasch aus der Provinz hinaus. An

der Scheide von Asia und Kilikien in den Pässen des Taurus wollte

eine Abtheilung der Parther die fliehenden Verbündeten aufnehmen;

aber auch sie wurden geschlagen, bevor sie sich mit Labienus vereinigen

konnten, und darauf dieser auf der Flucht in Kilikien aufgegriffen und ,

getödtet. Mit gleicbem Glück erstritt Venlidius die l'ässe des Amanos

an der Grenze von Kilikien und Syrien; hier fiel Pharuapales, der beste

der parthischen Generale (715). Damit war Syrien vom Feinde befreit

Allerdings überschritt im Jahre darauf Pakoros noch einmal den
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Antonius
L»ge.

AotoniuB
Ziele.

Euphrat, aber nur um in einem entscheidenden Treffen bei Gindaros

nordöstlich von Antiocheia (9. Juni 716) mit dem gröfsten Theil seines

Heeres den Untergang zu finden. Es war ein Sieg, der den Tag bei

Karrhae einigermafsen aufwog, und von dauernder Wirkung: auf lange

hinaus haben die Parther nicht wieder ihre Truppen am römischen

Ufer des Euphrat gezeigt.

Wenn es im Interesse Roms lag die Eroberungen gegen Osten

auszudehnen und die Erbschaft des grofsen Alexander hier in ihrem

vollen Umfang anzutreten, so lagen dafür die Verhältnisse nie günstiger

alsimJ. 716. Die Beziehungen der Zweiherrscher zueinander hatten zur

rechten Zeit dafür sich neu befestigt und auch Caesar wünschte damals

wahrscheinlich aufrichtig eine ernstliche und glückliche Kriegführung

seines Herrschaftsgenossen und neuen Schwagers. Die Katastrophe

von Gindaros hatte bei den Parthern eine schwere dynastische Krise

hervorgerufen. König Orodes legte, tieferschüttert durch den Tod

seines ältesten und tüchtigsten Sohnes, das Regiment zu Gunsten

seines zweitgeborenen Phraates nieder. Dieser führte, um sich den

Thron besser zu sichern, ein Regiment des Schreckens, dem seine

zahlreichen Brüder und der alte Vater selbst so wie eine Anzahl der

hohen Adlichen des Reiches zum Opfer fielen; andere derselben traten

aus und suchten Schutz bei den Römern, unter ihnen der mächtige

und angesehene Monaeses. Nie hat Rom im Orient ein Heer von

gleicher Zahl und Tüchtigkeit gehabt wie in dieser Zeit: Antonius ver-

mochte nicht weniger als 16 Legionen, gegen 70000 Mann römischer

Infanterie, gegen 40 000 der Hülfsvölker, 10000 spanische und gal-

lische, 6000 armenische Reiter über den Euphrat zu führen; wenig-

stens die Hälfte derselben waren altgediente aus dem Westen heran-

geführte Truppen, alle bereit ihrem geliebten und verehrten Führer,

dem Sieger von Philippi wo immer hin zu folgen und die glänzenden

Siege, die nicht durch, aber für ihn über die Parther bereits erfochten

waren, unter seiner eigenen Führung mit noch gröfseren Erfolgen zu

krönen.

In der Tliat fafste Antonius die Aufrichtung eines asiatischen

Grolökönigthums nach dem Muster Alexanders ins Auge. Wie Crassus

vor seinem Einrücken verkündigt hatte, dafs er die römische Herr-

schaft bis nach Baktrien und Indien ausdehnen werde, so nannte

Antonius den ersten Sohn, den die ägyptische Königin ihm gebar, mit

dem Namen Alexanders. Er scheint geradezu beabsichtigt zu habcB
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einerseits mit Ausschlufs der vollständig hellenisirten Provinzen Bithy-

nien und Asia das gesammte Reichsgebiet im Osten, so weit es nicht

schon unter abhängigen Kleinfürsten stand, in diese Form zu bringen,

andererseits alle einstmals von den Occidentalen besetzten Land-

schaften des Ostens in Form von Satrapien sich unterthänig zu

machen. Von dem östlichen Kleinasien wurde der gröfste Theil und

der militärische Primat dem streitbarsten der dortigen Fürsten , dem

Galater Amyntas, zugewiesen (S. 308). Neben dem galatischen standen

die Fürsten von Paphlagonien , die von Galalien verdrängten Nach-

kommen des Deiotarus; Polemon, der neue Fürst im Pontos und

der Gemahl der Enkelin des Antonius Pythodoris; ferner wie bisher

die Könige von Kappadokien und Kommagene. Einen grofsen Theil

Kilikiens und Syriens sowie Kypros und Kyrene vereinigte Antonius

mit dem ägyptischen Staat, dem er also fast die Grenzen wiedergab,

wie sie unter den Ptolemaeern gewesen waren , und wie er die

Buhle Caesars, die Königin Kleopatra zu der seinigen oder viel-

mehr zu seiner Gattin gemacht hatte, so erhielt ihr Bastard von

Caesar Caesarion, schon früher anerkannt als Mitherrscher in Aegyp-

tenM, die Anwartschaft auf das alle Piolemaeerrelch, die auf Syrien

ihr Bastard von Antonius Ptolemaeos Philadelphos. Einem anderen

Sohn, den sie dem Antonius geboren hatte, dem schon erwähnten

Alexander ward für jetzt Armenien zugelheilt als Abschlagzahlung auf

die ihm weiter zugedachte Herrschaft des Ostens. Mit diesem nach

orientalischer Art geordneten Grosskönigthum') dachte er den Prin-

') Als Mitherrseber Aegypteos ist der Bastard Caesars IlToXffialog 6

xai KaiauQ &i6g (piXonärtog (pikofji^ToiQ, wie seine KönigsbeDennung lautet

(C. I. Gr. 4717), eingetreten in dem ägyptischen Jahr 29, Aug. 711/2, wie

die Jahresrecboung ausweist (Wescher Buliett. dell' Inst. 18C6 p. 199; Ilrail

Wiener Studien 5,313), Da er an deu Platz des Galten und Bruders seiner

Mutter Ptolemaeos des Jüngeren tritt, so wird dessen Beseitigung durch

Hleopatra, deren nähere Umstände nicht bekannt sind, eben damals erfolgt

sein und den Anlafs gegeben haben ihn als König von Aegyptco zu procla-

miren. Auch Dio 47, 31 setzt seine Ernennung in den Sommer des J. 712 vor

die Schlacht von Philippi. Dieselbe ist also nicht Antonius Werk, sondern von

den beiden Herrschern gemeinschaftlich genehmigt zu einer Zeit, wo ihneo

daran gelegen sein mufste der Königin von Aegypten, die allerdings von .\u-

fang an auf ihrer Seite gestanden hatte, entgegenzukommcu.

*) Das meint Augustus, wenn er sagt, dafs er die grofsentbeils nuter

Könige vertheilten Provinzen des Orients wieder zam Reiche gebracht habe
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cipat über den Occident zu vereinigen. Er selbst hat nicht den Königs-

namen angenommen, vielmehr seinen Landsleuten und den Soldaten

gegenüber nur diejenigen Titel geführt, die auch Caesar zukamen. Aber

auf Reichsmünzen mit lateinischer Aufschrift heifst Kleopatra Königin

der Könige, ihre Söhne von Antonius wenigstens Könige; den Kopf

seines ältesten Sohnes zeigen die Münzen neben dem des Vaters, als

verstände die Erblichkeil sich von selbst: die Ehe und die Erbfolge der

echten und der Bastardkinder wird von ihm behandelt, wie es bei den

Grofskönigen des Ostens Gebrauch ist oder, wie er selbst sagte, mit

der göttlichen Freiheit seines Ahnherrn Herakles^); jenen Alexander

und dessen Zvvillingsschwester Kleopatra nannte er den ersteren Helios,

die letztere Selene nach dem Musler eben dieser Grofskönige, und wie

einst derPerserkönig dem flüchligenThemistokles eine Anzahlasiatischer

Städte, so schenkte er dem zu ihm übergetretenen Parther Monaeses

drei Städte Syriens. Auch in Alexander gingen der König der Make-

fmon. Ancyr. 5, 41; provincias omnis, quae trans Hadrianicm mare vergunt

ad orientem, Cyrenasque, iam ex parle magna regibus eas possidentiias ....
reciperavij.

.
') Die DeceDz, die für Augustus ebenso charakteristisch ist wie für

seinen Collegen das Gegentheil, verleugnet sich auch hier nicht Nicht blofs

wurde in Betreff Caesarions die Vaterschaft, die der Dictator selbst so gut

wie anerkannt hatte, späterhin officiell verleu;;net; auch die Kinder des Antonius

von der Kleopatra, wo freilich nichts zu verleugnen war, sind wohl als Glieder

des kaiserlichen Hauses betrachtet, aber nie förmlich als Kinder des Antonius

anerkannt worden. Im Gegentheii heifst der Sohn der Tochter des Antonius

von Kleopatra, der spätere König von Mauretanien Ptolemaeos in der athe-

nischen Inschrift C. I. A. III, 555 Enkel des Ptolemaeos; denn IlToXtfiaiov

exyovog kann in diesem Zusammenhang, nicht wohl anders gefafst werden.

Man erfand in Rom diesen mütterlichen Grofsvater um den wirklichen officiell

verschweigen zu können. Wer es vorzieht, was 0. Hirschfeld vorschlägt,

Ixyovos als Urenkel zu nehmen und auf den mütterlichen Urgrofsvater zu be-

zieben, kommt zu demselben Resultat; denn daoa ist der Grofsvater über-

gangen, weil die Mutter im Rechtssinne vaterlos war. — Ob die Fiction, die

mir wahrscheinlicher ist, so weit ging einen bestimmten Ptolemaeos zu be-

zeichneu, etwa dem im J. 712 gestorbenen letzten Lagiden das Leben zu ver-

längern, oder ob man sich begnügte im Allgemeinen den Vater zu Gngiren, ist

nicht zu entscheiden. Aber auch darin hielt man die Fiction fest, dafs der Sohn

der Tochter des Antonius den Manien des fictiveu Grofsvaters erhielt. Dafs

dabei der Herkunft von den Lagiden vor derjenigen von Massinissa der Vorzug

gcgehen ward, mag wohl mehr durch die Rücksicht auf das kaiserliche Haus

herbeigeführt sein, welches das Bas'ardkind als zugehörig behandelte, als durch

die beUeniscben Neigungen des Vaters.
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donier und der König der Könige des Ostens einigermafsen neben ein-

ander her, und auch ihm war tür das Lagerzelt von Gaugamela das

Braulbett in Susa der Lohn; aber seine römische Copie zeigt in ihrer

Genauigkeit ein starkes Element der Caricatur.

Ob Antonius gleich bei der Uebernahme des Regiments im Osten vorberei-

seine Stellung in dieser Weise aufgefafst, ist nicht zu entscheiden; ver- 'i°fnw°'

muthlich ist die Schaffung eines neuen orientalischen Grofsköniglhums ^"®^"

in Verbindung mit dem occidentalischen Principat allmählich in ihm

gereift und der Gedanke erst völlig zu Ende gedacht worden, nachdem

er im J. 717 bei seiner Rückkehr aus Italien nach Asien abermals das

Verhältnifs mit der letzten Königin des Lagidenhauses angeknüpft

hatte, um es nicht wieder zu zerreifsen. Aber sein Naturell war solchem

Unterfangen nicht gewachsen. Eine jener militärischen Capacitäten,

die dem Feind gegenüber und besonders in schwieriger Lage besonnen

und kühn zu schlagen wissen, fehlte ihm der staatsmännische Wille,

das sichere Erfassen und entschlossene Verfolgen des poHtischen Ziels.

Hätte der Dictator Caesar ihm die Unterwerfung des Ostens zur Auf-

gabe gestellt, so würde er sie wohl gelöst haben; zum Herrscher taugte

der Marschall nicht. Nach der Vertreibung der Parlber aus Syrien

verstrichen fast zwei Jahre (Sommer 716 bis Sommer 718), ohne dafs

irgend ein Schritt zum Ziele gethan ward. Antonius selbst, auch darin

untergeordnet, dafs er seinen Generalen bedeutende Erfolge ungern

gönnte, hatte den Besieger des Labienus und des Pakoros, den tüch-

tigen Ventidius sofort nach diesem letzten Erfolg entfernt und selbst

den Oberbefehl übernommen, um die armselige Ehre der Einnahme

Samosatas, der Hauptstadt des kleinen syrischen Dependenzstaats Kom-

magene, zu verfolgen und zu verfehlen ; ärgerlich darüher verliefs er den

Osten, um in Italien mit seinem Schwager über die künflige Ordnung

zu verhandeln oder mit seiner jungen Gattin Octavia sich des Lebens zu

freuen. Seine Statthalter im Osten waren nichtunthät g. PuhliusCanidius

Crassus ging von Armenien aus gegen den Kaukasus vor und unterwarf

daselbst den König der Iberer Pharnabazos und den der Albaner Zober.

Gaius Sossius nahm in Syrien die letzte noch zu den Parthern hallende

Stadt Arados; er stellte ferner in Judaea die Herrschaft des Herodes

wieder her und liefs den von den Parthern eingesetzten Thronprätenden-

len, den Hasmonaeer Aiiligonos hinrichten. Die Conseqiienzen des

Sieges auf römischem Gebiet wurden also gezogen und bis zum kaspi-

Bchen Meer und der syrischen Wüste die römische Herrschaft zur An-
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erkennung gebracht. Aber die Kriegführung gegen die Pariher zu be-

ginnen halte sich Antonius selbst vorbehalten, und er kam nicht.

Aotonin» AIs cr endlich im J. 718 sich nicht Octavias, sondern Kleopatras

krieg. Armen entwand und die Heersäulen in Marsch setzte, war bereits ein

guter Theil der geeigneten Jahreszeit verstrichen. Noch viel auffallen-

der als die Säumnifs ist die Richtung, welche Antonius wählte. Früher

und später haben alle Angriffskriege der Römer gegen die Pariher den

Weg auf Ktesiphon eingeschlagen, die Hauptstadt des Reiches und

zugleich an dessen Westgrenze gelegen, also für die am Euphrat oder

am Tigris hinabmarschirenden Heere das natürliche und nächste Ope-

ration.sziel. Auch Antonius konnte, nachdem er durch das nördUche

Mesopotamien ungefähr auf dem Wege, den Alexander beschritten hatte,

an den Tigris gelangt war, am Flufs hinab auf Ktesiphon und Seleu-

keia vorrücken. Aber statt dessen ging er vielmehr in nördlicher

Richtung zunächst nach Armenien und von da, wo er seine gesammten

Streitkräfte vereinigte und namentlich durch die armenische Reiterei

sich verstärkte, in die Hochebene von Media Atropalene (Aderbeidjän).

Der verbündete König von Armenien mag diesen Feldzugsplan wohl

empfohlen haben, da die armenischen Herrscher zu allen Zeiten nach

dem Resitz dieses Nachbarlandes strebten und König Artavazdes von

Armenien hoffen mochte den gleichnamigen Satrapen von Atropalene

jetzt zu bewältigen und dessen Gebiet zu dem seinigen zu fügen. Aber

Antonius selbst ist durch solche Rücksichten unmöglich bestimmt wor-

den. Eher mochte er meinen von Atropalene aus in das Herz des

feindlichen Landes vordringen zu können und die allen persischen Re-

sidenzen Ekbatana und Rhagae als Marschziel betrachten. Aber wenn er

dies plante, handelte er ohne Kenntnifs des schwierigen Terrains und

unterschätzte durchaus die Widerstandskraft des Gegners, wobei die

kurze für Operationen in diesem Gebirgsland verfügbare Zeit und der

späte Reginn des Feldzugs schwer in die Wagschale fielen. Da ein ge-

schickler und erfahrener Offizier, wie Antonius war, sich darüber schwer-

lich hat täuschen können, so haben wahrscheinUch besondere poHlische

Erwägungen hier eingewirkt. Phraales Herrschaft wankte, wie gesagt

ward; Monaeses.von dessen TreueAntonius sich versichert hielt und den

er vielleicht an Phraales Stelle zu setzen hoffte, war dem Wunsche des

Partherkönigs gemäfs in sein Vaterland zurückgekehrt^); Antonius

*) Es Ut «D sieb glaublich, dal's Autooius dem Phraates so lauge wie
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scheint auf eine Schilderhebung desselben gegen Phraates gezählt und

in Erwartung dieses Bürgerkrieges seine Armee in die inneren parthi-

schen Provinzen geführt zu haben. Es wäre wohl möglich gewesen

in dem befreundeten Armenien den Erfolg dieses Anschlags abzu-

warten und wenn danach weitere Operationen erforderlich waren, im

folgenden Jahre wenigstens über die volle Sommerzeit zu verfügen ; aber

dies Zuwarten mifsfiel dem hastigen Feldherrn. In Alropatene traf

er nicht blofs auf den hartnäckigen Widerstand des mächtigen und halb

unabhängigen Unterkönigs, der in seiner Hauptstadt Praaspa oder

Phraarta (südhch vom Urmia-See, vermulhlich am oberen Lauf des

Djaghatu) entschlossen die Belagerung aushielt, sondern der feindliche

Angriff brachte auch den Parthern, wie es scheint, den inneren Frieden.

Phraates führte ein stattliches Heer zum Entsatz der angegriffenen Stadt

heran. Antonius hatte einen grofsen Belagerungspark mitgeführt, aber

ungeduldig vorwärts eilend diesen in der Obhut von zwei Legionen

anter dem Legaten Oppius Statianus zurückgelassen. So kam er seiner-

seits mit der Belagerung nicht vorwärts; König Phraates aber sandte

unter eben jenem Monaeses seine Beitermassen in den Rücken der

Feinde gegen das mühsam nachrückende Corps des Statianus. Die

Parther hieben die Deckungsmannschaft nieder, darunter den Feldherrn

selbst, nahmen den Rest gefangen und vernichteten den gesammten

Park von 300 Wagen. Damit war der Feldzug verloren. Der Armenier,

an dem Erfolge des Feldzugs verzweifelnd, nahm seine Leute zu-

sammen und ging heim. Antonius gab nicht sofort die Belagerung

auf und schlug sogar das königliche Heer in offener Feldschlachl, aber

die flinken Reiter entrannen ohne wesentlichen Verlust und es war

ein Sieg ohne Wirkung. Ein Versuch, von dem König wenigstens die

Rückgabe der alten und der neu verlorenen Adler zu erlangen und

also wenn nicht mit Vortheil, doch mit Ehren Frieden zu scliliefsen,

schlug fehl; so leichten Kaufs gab der Pariher den sicheren Erfolg nicht

aus der Hand. Er versicherte nur den Abgesandten des Antonius, dafs,

wenn die Römer die Belagerung aufheben würden, er sie auf der Heim-

mS^lich die bevorstehende luvasion verbarg nod darnm bei Rückseadung des

Mooaeües sich bereit erklärte auf Griiud der Rüik^abe der veriorcneD Feld-

zeichen Frieden zu schliefsen (i'lutarch 37; Dio 49, :^4; Fiorus 2, 20 [4, 10]).

Aber er wufste vcrinulhlich, dafs dies Aneibielen nicht würde an§;enounnen

werden, und Ernst kann es ihm mit diesen Anträicen <iiii' keinen Fall gewesen

sein; ohne Zweifel wollte er den Krieg und dcu Sturz dos Phraates.
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kehr nicht belästigen werde. Diese weder ehrenvolle noch zuverlässige

feindliche Zusage wird Antonius schwerlich zum Aufbruch bestimmt

haben. Es lag nahe in Feindesland Winterquartier zu nehmen, zumal

da die parthischen Truppen dauernden Kriegsdienst nicht kannten und

voraussichtlich beim Einbrechen des Winters die meisten Mannschaften

heimgegangen sein würden. Aber es fehlte ein fesler Stützpunkt und

die Zufuhr in dem ausgesogenen Land war nicht gesichert, vor allen

Dingen Antonius selbst einer solchen zähen Kriegführung nicht fähig.

Also gab er die Maschinen preis, die die Belagerten sofort verbrannten

und trat den schweren Rückweg an , entweder zu früh oder zu spät.

Fünfzehn Tagemärsche (300 röm. Meilen) durch feindliches Land

trennten das Heer von dem Araxes, dem Grenzflufs Armeniens, wohin

trotz der zweideutigen Haltung des Herrschers allein der Rückzug ge-

richtet werden konnte. Ein feindliches Heer von 40000 Berittenen

gab trotz der gegebenen Zusage den Abziehenden das Geleit und mit

dem Abmarsch der Armenier hatten die Römer den besten Theil ihrer

Reiterei verloren. Die Lebensmittel und die Zugthiere waren knapp,

die Jahreszeit weit vorgerückt. Aber Antonius fand in der gefähr-

lichen Lage seine Kraft und seine Kriegskunst wieder, einigermafsen

auch sein Kriegsglück; er hatte gewählt, und der Feldherr wie die

Truppen lösten die Aufgabe in rühmlicher Weise. Hätten sie nicht

einen ehemaligen Soldaten des Crassus bei sich gehabt, der, zum

Parther geworden , Weg und Steg auf das genaueste kannte und sie

statt durch die Ebene, auf der sie gekommen waren, auf Gebirgs-

wegen zurückführte, die den Reiteran griffen weniger ausgesetzt waren

— wie es scheint über die Berge um Tabriz — so würde das Heer

schwerlich an das Ziel gelangt sein ; und hätte nicht Monaeses, in seiner

Art dem Antonius die Dankesschuld abtragend, ihn rechtzeitig von den

falschen Zusicherungen und den hinterlistigen Anschlägen seiner Lands-

leute in Kenntnifs gesetzt, so wären die Römer wohl in einen der Hinter-

halte gefallen, dieihnen mehrfach gelegt wurden. Antonius Soldatennatur

trat in diesen schweren Tagen oftmals glänzend hervor, in seiner ge-

schickten Benutzung jedes günstigen Moments, in seiner Strenge gegen

die Feigen, in seiner Macht über die Soldatengemüther, in seiner treuen

Fürsorge für die Verwundeten und die Kranken. Dennoch war die

Rettung fast ein Wunder; schon hatte Antonius einen treuen Leibdiener

angewiesen im äufsersten Fall ihn nicht lebend in die Hände der

Feinde fallen zu lassen. Unter stetigen Angriffen des tückischen Fein-
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des, in winterlich kalter Witterung, bald ohne eenügende Nahrung und

oft ohne Wasser erreichten sie in siebenundzwanzig Tagen dieschülzende

Grenze, wo der Feind von ihnen abhefs. Der Verlust war ungeheuer;

man rechnete auf jene siebenundzwanzig Tage achtzehn gröfsere Trellen

und in einem einzigen derselben zählten die Römer 3000 Todte und

5000 Verwundete. Es waren eben die besten und bravsten, die die

stetigen Nachhuts- und Flankengefechte hinrafften. Das ganze Gepäck,

ein Drittel des Trosses, ein Viertel der Armee, 20000 Fufssoldaten und

4000 Reiter waren auf diesem medischen Feldzug zu Grunde gegangen,

zum grofsen Theil nicht durch das Schwert, sondern durch Hunger

und Seuchen. Auch am Araxes waren die Leiden der unglücklichen

Truppen noch nicht zu Ende. Artavazdes nahm sie als Freund auf und

hatte auch keine andere Wahl; es wäre wohl möglich gewesen hier zu

überwintern. Aber die Ungeduld des Antonius htt dies nicht; der

Marsch ging weiter und bei der immer rauher werdenden Jahreszeit

und dem Gesundheitszustand der Soldaten kostete dieser letzte Ab-

schnitt der Expedition vom Araxes bis nach Antiocheia, obwohl kein

Feind ihn behinderte, noch weitere 8000 Mann. Wohl ist dieser Feld-

zug ein letztes Aufieuciiten dessen, was in Antonius Charakter brav

und tüchtig war, aber politisch seine Katastrophe, um so mehr, als

gleichzeitig Caesar durch die glückliche Beendigung des sicilischen

Krieges die Herrschaft im Occident und das Vertrauen Italien« für

jetzt und alle Zukunft gewann.

Die Verantwortung für den Mifserfolg, den zu verleugnen er rer- Antonin»

geblich versuchte, warf Antonius auf die abhängigen Könige von Kap- knOsteiT

padokien und Armenien, auf den letzteren insofern mit Recht, als dessen

vorzeitiger Abmarsch von Praaspa die Gefahren und die Verluste des

Rückzugs wesentlich gesteigert hatte. Aber für den Feldzugsplan trug

nicht er die Verantwortung, sondern Antonius'); und das Fehlschlagen

der auf Monaeses gesetzten Hoffnungen, die Katastrophe des Slatianus,

*) Was darüber Strabon 11, 13, 4 p. 524, offenbar nach der von Antonius

Waffeogefährten Dellius und vermuthlich auf dessen Geheifs aufgesetzten Dar-

stellung dieses Krieges (vgl. das. 11, 13, H: Dio 49, 39). berichtet, ist ein recht

kläglicher Rechtfertigungsversuch des geschlagenen Generals. Wenn Antonius

nicht den nächsten Weg nach Ktesiphon einschlug, so kann dafür der König

Artavasdes nicht als falscher VN'egweiser in Anspruch genoninien werden; es

war eine militärische und wohl mehr noch eine politische Verrechnuug des

obersten Feldherra.



368 ACHTES BÜCB. KAPITEL IX.

das Scheitern der Belagerung von Praaspa sind nicht durch den Arme-

nier herbeigeführt worden. Die Unterwerfung des Ostens gab Antonius

nicht auf, sondern brach im nächsten Jahre (719) abermals aus

Aegypten auf. Die Verhältnisse lagen auch jetzt noch verhältnifs-

mäfsig günstig. Mit dem medischen König Ärtavazdes wurde ein

Freundschaflsbündnifs angeknüpft; derselbe war nicht blofs mit dem

parthischen Oberherrn in Streit gerathen, sondern grollte auch vor

allem dem armenischen Nachbar und durfte bei der wohlbekannten

Erbitterung des Antonius gegen diesen darauf rechnen an dem Feind

seines Feindes eine Stütze zu finden. Alles kam an auf das feste

Einvernehmen der beiden Machthaber, des sieggekrönten Herrn des

Westens und des geschlagenen Herrschers im Osten; und auf die

Kunde hin, dafs Antonius die Fortführung des Krieges beabsichtige,

begab sich seine rechtmäfsige Gattin, die Schwester Caesars von Italien

nach dem Osten, um ihm neue Mannschaften zuzuführen und das Ver-

hältnifs zu ihr und zu dem Bruder neu zu befestigen. Wenn Octavia

grofs genug dachte trotz des Verhältnisses mit der aegyptisclien Königin

dem Gatten die Hand zur Versöhnung zu bieten, so mufs auch Caesar,

wie dies weiter die eben jetzt erfolgende ErölTnung des Krieges an der

italischen Nordostgrenze bestätigt, damals noch bereit gewesen sein

das bestehende Verhältnifs aufrecht zu erhalten. Beide Geschwister

ordneten ihre persönlichen Interessen denen des Gemeinwesens in

hochherziger Weise unter. Aber wie laut das Interesse wie die Ehre

dafür sprachen die hingereichte Hand anzunehmen, Antonius konnte es

nicht über sich gewinnen das Verhältnifs zu der Aegyplierin zu lösen;

er wies die Gattin zurück, und dies war zugleich der Bruch mit deren

Bruder, und, wie man hinzusetzen kann, der Verzicht auf die Fort-

führung des Krieges gegen die Pariher. Nun mufsle, ehe daran ge-

dacht werden konnte, die Ileirschaftsfrage zwischen Antonius und

Caesar erledigt werden. Antonius ging denn auch sofort aus Syrien

nach Aegypten zurück und unlernalun in den lolyenden .hinen niclils

Weiteres zur Aiisrühriing seiner orientalischen Erolierungspirme; mir

stmfte er die, denen er die Schuld des Mift;erfi)lgs heiiuiifs. I>en König

von Kappadokien Ariaralhes liefs er hinrichlen ') und gab das Köuig-

') Die Tliatsiclie der Absetzung und der Flinrichtun^j und die Zeit h<^-

Eeiig;po l)io 49, 32 und Valeriiis M.iAiiniis 9, 15 ext. 2; die LJi&ache uder der

Vorwaad wird mit diiu .-iruicuischt-u Krieg ziiäuiriuiunliängea.
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reich einem illegitimen Verwandten desselben, dem Ärchelaos. Das

gleiche Schicksal war dem Armenier zugedacht. Wenn Antonius, wie

or sagte, zur Fortführung des Krieges im J. 720 in Armenien erschien, w
so hatte dies nur den Zweck die Person des Königs, der sich geweigert

hatte nach Aegypten zu gehen, in die Gewalt zu bekommen. Dieser Act

der Rache wurde auf nichtswürdige Weise im Wege der Ueberhstung

ausgeführt und in nicht minder nichtswürdiger Weise durch eine in

Alexandreia aufgeführte Caricatur des capitolinischen Triumphs ge-

feiert. Damals wurde der zum Herrn des Ostens bestimmte Sohn

des Antonius, wie früher angegeben ward, als König von Armenien

eingesetzt und mit der Tochter des neuen Bundesgenossen, des Königs

von Medien vermählt, während der älteste Sohn des gefangenen und

einige Zeit später auf Geheifs der Kleopatra hingerichteten Königs

von Armenien, Artaxes, den die Armenier anstatt des Vaters zum

König ausgerufen hatten, landflüchtig zu den Parthern ging. Armenia

und Media Atropatene waren hiemit in Antonius Gewalt oder ihm

verbündet; die Fortführung des parthischen Krieges wurde wohl an-

gekündigt, blieb aber verschoben bis nach der Üeberwindung des

westlichen Rivalen. Phraates seinerseits ging gegen Medien vor, anfangs

ohne Erfolg, da die in Armenien stehenden römischen Truppen den Me-

dern Beistand leisteten; aber als im Verlauf der Rüstungen gegen Caesar

Antonius seine Mannschaften von dort abrief, gewannen die Parther

die Oberhand, überwanden die Meder und setzten in Medien so wie auch

in Armenien den König Artaxes ein, der, um die Hinrichtung des Vaters

zu vergelten, sämmtliche im Lande zerstreute Römer greifen und tödten

liefs. Dafs Phraates die grofse Fehde zwischen Antonius und Caesar,

während sie vorbereitet und ausgefochten ward, nicht voller ausnutzte,

wurde wahrscheinlich wieder einmal durch die im eigenen Lande aus-

brechenden Unruhen verhindert. Diese endigten damit, dafs er aus-

getrieben ward und zu den Skythen des Ostens ging; an seiner Stelle

wurde Tiridates als Grofskönig ausgerufen. Als die entscheidende See-

schlacht an der Küste von Epirus geschlagen ward und dann in Aegypten

die Katastrophe des Antonius sich vollzog, safs in Ktesiphon dieser neue

Grofskönig auf dem schwankenden Thron und schickten an der

entgegengesetzten Reichsgrenze die Schaaren Turans sich an den

früheren Herrscher wieder an seine Stelle zu setzen , was ihnen bald

darauf auch gelang.

M e Ol m s e n , rt)m. Gesobiehte. V. 24
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AngnstuB Der kluge und klare Mann , dem die Liquidation der Untemeh-

^ngenlm Hiungen des Antonius und die Feststellung des Verhältnisses der bei-

den Reichstheile zufiel, bedurfte ebenso sehr der Mäfsigung wie der

Energie. Es würde der schwerste Fehler gewesen sein in Antonius

Gedanken eingehend den Orient oder auch nur im Orient weiter zu

erobern. Augustus erkannte dies; seine militärischen Ordnungen zeigen

deutlich, dafs er zwar den Besitz der syrischen Küste wie den der ägyp-

tischen als ein unentbehrHches Complement für das Reich des Mittel-

meers betrachtete, aber auf binnenländischen Besitz daselbst keinen

Werth legte. Indefs Armenien war nun einmal seit einem Menschen-

alter römisch und konnte, nach Lage der Verhältnisse, nur römisch

oder parthisch sein; die Landschaft war durch ihre Lage militärisch

für jede der Grofsmächte ein Ausfallsthor in das Gebiet der andern.

Augustus dachte auch nicht daran auf Armenien zu verzichten und es

den Parthern zu überlassen; und wie die Dinge lagen, durfte er schwer-

hch daran denken. Wenn aber Armenien festgehalten ward, konnte

man dabei nicht stehen bleiben; die örtlichen Verhältnisse nöthigten

die Römer weiter das Stromgebiet des Kyros, die Landschaften der

Iberer an seinem oberen, der Albaner an seinem unteren Lauf, das

heifsl die als Reiter wie zu Fufs kämpftüchtigen Bewohner des

heuligen Georgien und Schirwän, unter ihren mafsgebenden Einflufs

zu bringen, das parlliische Machlgebiet nicht nördlich vom Araxes über

Alropatene hinaus sich erstrecken zu lassen. Schon die Expedition des

Pompeius halte gezeigt, dafs die Festsetzung in Armenien die Römer

noilivvendig einerseits bis an den Kaukasus, andrerseits bis an das

Weslufer des kaspischen Meeres führte. Die Ansätze waren überall da.

Aiilonius Legalen hallen mil den Iberern und den Albanern gefochten.

Poleiiion, von Augustus in seiner Stellung bestätigt, herrschte nicht

blofs über die Küsie von Plianiakeia bis Trapezuni, sondern auch über

das (iel)iel der Kolcher an der Piiasismündung. Zu dieser allgemeinen

Sachlage kamen die besonderen Verhältnisse des Augenblicks, welche

es (leni neuen Alleinherrscher Roms in dringendster Weise nahe legten

das S('liv\erL den Oiienlalen gegenüber nicht blofs zu zeigen, sondern

auch zu ziehen. Dafs König Arlaxes, wie einst Milhradates, sämmt-

hclie Uönier innerlialli seiner Grenzen umzubringen befohlen halte,

konnte nicht unv(!rgollen bleiben. Auch der landflüchtige König von

Medien halte liülte jetzt bei Augustus gesucht, wie er sie sonst bei

Anlonius gesucht haben würde. Der Bürger- uud Prälenden tenkrieg im
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parthischen Reiche erleichterte nicht blofs den Angriff, sondern der

vertriebene Herrscher Tiridates suchte gleichfalls Schutz bei Augustus

und erklärte sich bereit als römischer Vasall das Reich von Augustus

zu Lehen zu nehmen. Die Rückgabe der bei den Niederlagen des Crassus

und der Antonianer in die Gewalt der Parther gerathenen Römer und

der verlorenen Adler mochte an sich dem Herrscher der Kriegführung

nicht werth erscheinen ; fallenlassen konnte der Wiederhersteller des

römischen Staates diese militärische und politische Ehrenfrage nicht.

Mit diesen Thatsachen mufste der römische Staatsmann rechnen; bei

der Stellung, die Augustus im Orient nahm, war die Politik der Action

überhaupt und durch die vorhergegangenen Mifserfolge doppelt ge-

boten. Ohne Zweifel war es wünschenswerth die Ordnung der Dinge

in Rom bald vorzunehmen; aber eine zwingende Nöthigung dies sofort

zu thun bestand für den unbestrittenen Alleinherrscher nicht. Er

befand sich nach den entscheidenden Schlägen von Aktion und Alexan-

dreia an Ort und Stelle und an der Spitze eines starken und sieg-

reichen Heeres; was einmal geschehen mufste, geschah am besten

gleich. Ein Herrscher vom Schlage Caesars wäre schwerlich nach Rom
zurückgegangen, ohne in Armenien die Schutzherrschaft hergestellt,

die römische Suprematie bis zum Kaukasus und zum kaspischen Meere

zur Anerkennung gebracht und mit dem Parther abgerechnet zu haben.

Ein Herrscher von Umsicht und Thalkraft hätte die Grenzvertheidigung

im Osten gleich jetzt geordnet, wie die Verhältnisse es erforderten; es

war von vorn herein klar, dafs die vier syrischen Legionen von zusammen

40 000 Mann nicht genügten, um die Interessen Roms zugleich am
Euphrat, am Araxes und am Kyros zu wahren und dafs die Milizen der

abhängigen Königreiche den Mangel der Reichstruppen nur verdeckten,

nicht deckten. Armenien hielt durch politische und nationale Sympathie

mehr zu den Parthern als zu den Römern ; die Könige von Kom-

magene, Kappadokien, Galatien, Pontus neigten wohl umgekehrt mehr

nach der römischen Seite, aber sie waren unzuverlässig und schwach.

Auch die mafshaltende Politik bedurfte zu ihrer Begründung eines

energischen Schwertschlags, zu ihrer AulVechthaltung des nahen Arms

einer überlegenen römischen Militärmacht.

Augustus hat weder geschlagen noch geschirmt; gewifs nicht weil

er über die Sachlage sich täuschte, sondern weil es in seiner Art lag

das als nolhwendig Erkannte zögernd und schwächlich durchzuführen

und die Rücksichten der inneren PoUtik auf das Verhültnifs zum Aus-

24*
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land mehr als billig einwirken zu lassen. Das Unzulängliche des Grenz-

schutzes durch die kleinasiatischen Clienlelstaaten hat er wohl einge-

86 sehen; es gehört in diesen Zusammenhang, dafs er sclion im J. 729

nach dem Tode des Königs Amyntas, des Herrn im ganzen innern

Kleinasien, diesejn keinen Naciifolger gab, sondern das Land einem

kaiserlichen Legaten unterstellte. Vermulhlich sollten auch die be-

nachbarten bedeutenderen Chenlelstaalen, namentlich Kappadokien in

gleicher Weise nach dem Ableben der derzeitigen Inhaber in kaiser-

Uche Statthalterschaften verwandelt werden. Dies war ein Fortschritt,

insofern die Milizen dieser Landschaften damit der Reichsarmee in-

corporirt und unter römische Offiziere gestellt wurden; einen ernst-

lichen Druck auf die unsicheren Grenzlandscbaften oder gar auf den

benachbarten Grofsstaat konnten diese Truppen nicht ausüben, wenn

sie auch jetzt zu denen des Reiches zählten. Aber alle diese Erwä-

gungen wurden überwogen durch die Rücksicht auf die Ilerabdrück-

ung der Ziffer des stehenden Heeres und der Ausgabe füi' das Heer-

wesen auf das möghchst niedrige Mafs.

Ebenso ungenügend waren den augenblicklichenVerhältnissen gegen-

über die auf der Heimkehr von Alexandreia von Augustus getroflenen

Mafsregeln. Er gab dem vertriebenen König der Meder die Herrschaft

von Kleinarmenien und dem parthischen Prätendenten Tiridates ein

Asyl in Syrien, um durch jenen den in offener Feindseligkeil gegen

Rom verharrenden König Artaxes in Schach zu halten, durch diesen auf

den König Phraates zu drücken. Die mit diesem wegen der Rückgabe

der parthischen Siegestrophäen angeknüpften Verhandlungen zogen sich

23 ergebnifslos hin, obwohl Phraates im J. 731, um die Entlassung eines

zufällig in die Gewalt der Römer gerathenen Sohnes zu erlangen, die

Rückgabe zugesichert hatte.

AufoBtn« in Erst als Augustus im J. 734 sich persönlich nach Syrien begab
s^ion iin^j.^^^i

Ernst zeigte, fügten sich die Orientalen. In Armenien, wo eine

mächtige Partei sich gegen den König Artaxes erhoben hatte, warfen

sich die Insurgenten den Römern in die Arme und erbaten für des

Artaxes jüngeren am kaiserlichen Hof erzogenen und in Rom lebenden

l'ruder Tigranes die kaiserliche Belehnung. Als des Kaisers Stiefsohn

Tiberius Claudius Nero, damals ein 22jäliriger Jüngling, mit Heeres-

macht in Armenien einrückte, wurde König Artaxes von seinen eigenen

Verwandten ermordet und Tigranes empfing die königliche Tiara aus

der Hand des kaiserhchen Vertreters, wie sie fünfzig Jahre früher sein
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gleichnamiger Grofsvater von Pompeius empfangen hatte (3, 129).

Alropalene wurde wieder von Armenien getrennt und kam unter die

üerrschat'l eines ehenfails in Rom erzogenen Herrschers, des Ariobar-

zanes, Sohnes des früiier erwähnten Artavazdes; doch scheint dieser das

Land nicht als römisches, sondern als parthisches Lehnsreich erhalten

zu haben. Ueber die Ordnung der Dinge in den Fürstenthümern am
Kaukasus erfahren wir nichts; aber da sie später unter die römischen

Clientelstaaten gerechnet werden, so hat wahrscheinlich damals auch

hier der römische Einflufs obgesiegt. Selbst König Phraates, jetzt vor

die Wahl gestellt sein Wort einzulösen oder zu schlagen, entschlofs sich

schweren Herzens zu der die nationalen Gefühle der Seinen empfindlich

verletzenden Herausgabe der wenigen noch lebenden römischen Kriegs-

gefangenen und der gewonnenen Feldzeichen.

Unendlicher Jubel begrüfste diesen von dem Fürsten des Friedens Sep^ung d»»

errungenen unblutigen Sieg. Auch bestand nach demselben mit dem nach dem

Partherkönig längere Zeit ein freundschattliches Verhältnifs, wie denn

die unmittelbaren Interessen der beiden Grofsstaaten sich wenig stiefsen.

In Armenien dagegen hatte die römische Lehnsherrschaft, die nur auf

sich selbst ruhte, der nationalen Opposition gegenüber einen schweren

Stand. Nach dem frühen Tode des Königs Tigranes schlugen dessen

Kinder oder die unter ihrem Namen regierenden Staatsleiter sich

selber zu dieser. Gegen sie wurde von den Römerfreunden ein anderer

Herrscher Artavazdes aufgestellt; aber er vermochte nicht gegen die

stärkere Gegenpartei durchzudringen. Diese armenischen Wirren stör-

ten auch das Verhältnifs zu den Parthern; es lag in der Sache, dafs die

antirömisch gesinnten Armenier sich auf diese zu stützen suchten, und

auch die Arsakiden konnten nicht vergessen, dafs Armenien früher

eine parthische Secundo^enitur gewesen war. Unblutige Siege sind oft

schwächliche und gerährliche. Es kam so weit, dafs die römische

Regierung im J. 748 demselben Tiberius, der vierzehn Jahre zuvor den «

Tigranes als Lehnkönig von Armenien eingesetzt hatte, den Auftrag

ertheilte abermals mit Heeresmacht dort einzurücken und die Verhält-

nisse nöthigenfalls mit Waffengewalt zu ordnen. Aber das Zerwürfnifs

in der kaiserlichen Familie, welches die Unterwerfung der Germanen

unterbrochen hatte (S. 32), griff auch hier ein und hatte die gleiche

üble Wirkung. Tiberius lehnte den Auftrag des Stiefvaters ab und in

Ermangelung eines geeigneten prinzlichen Feldherrn sah die römische

Regierung einige Jahre hindurch wohl oder übel dem Schalten der anti-
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römischen Partei in Armenien unter parthischem Schutz unthätig zu.

Endlich im J. 753 wurde dem älteren Adoptivsohn des Kaisers, dem
zwanzigjährigen Gaius Caesar, nicht blofs derselbe Auftrag ertheilt, son-

dern es sollte, wie der Vater hoffte, die Unterwerfung Armeniens der

Anfang gröfserer Dinge sein, der Orientfeldzug des zwanzigjährigen

Kronprinzen man möchte fast sagen die Alexanderfahrt fortsetzen.

Vom Kaiser beauftragte oder dem Hofe nahe stehende Litteraten, der

Geograph Isidoros, selber an der Euphratmündung zu Hause, und der

Vertreter der griechischen Gelehrsamkeit unter den Fürstlichkeiten des

augustischen Kreises, König Juba von Mauretanien widmeten jener

seine im Orient selbst eingezogenen Erkundigungen, dieser litterarische

CoUectaneen über Arabien dem jungen Prinzen, der vor Begierde zu

brennen schien mit der Eroberung Arabiens, über welche Alexander

weggestorben war, einen vor längerer Zeit dort eingetretenen Mifs-

erfolg des augustischen Regiments glänzend zu begleichen. Zunächst

für Armenien war diese Sendung ebenso von Erfolg wie die des Tiberius.

Der römische Kronprinz und der parlhische Grofskönig Phraatakes

trafen persönlich auf einer Insel des Euphrat zusammen; die Parther

gaben wieder einmal Armenien auf und die nahe gerückte Gefahr

eines parthischen Krieges ward abgewandt, das gestörte Einvernehmen

wenigstens äufserlich wiederhergestellt. Den Armeniern setzte Gaius

den Ariobarzanes, einen Prinzen aus dem medischen Fürstenhause, zum
König und die Oberherrschaft Roms wurde abermals befestigt. Indefs

fügten die antirömisch gesinnten Armenier sich nicht ohne Widerstand;

es kam nicht blofs zum Einrücken der Legionen, sondern auch zum
Schlagen. Vor den Mauern des armenischen Castells Artageira empfing

der junge Kronprinz von einem parthischen Offizier durch tückische

List die Wunde (J. 2 n. Chr.}, an der er nach monatelangem Siechen

hinstarb. Die Verschlingung der Reichs- und der dynastischen Politik

bestrafte sich aufs neue. Der Tod eines jungen Mannes änderte den

Gang der grofsen Politik; die so zuversichtlich dem Publicum angekün-

digte arabische Expedition fiel weg, nachdem ihr Gelingen dem Sohn

des Kaisers nicht mehr den Weg zur Nachfolge ebnen konnte. Auch an

weitere Unternehmungen am Euphrat wurde nicht mehr gedacht; das

Nächste, die Besetzung Armeniens und die Wiederherstellung der Be-

ziehungen zu den Parthern W3.r erreicht, wie trübe Schatten auch durch

den Tod des Kronprinzen auf diesen Erfolg fielen.
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Bestand hatte derselbe so wenig wie der der glänzenderen Expedi- Sendnng

tion des J. 734. Die von Rom eingesetzten Herrscher Armeniens wurden oerman'i^ut

bald von denen derGegenparteiunterversteckteroderoHenerBetheiligung ""on«^

der Parther bedrängt und verdrängt. Als der in Rom erzogene parthi-

sche Prinz Vonones auf den erledigten parlhischen Thron berufen ward,

hofften die Römer an ihm eine Stütze zu finden; allein eben defswegen

mufste er bald ihn räumen, und an seine Steile kam König Artabanos

von Medien, ein mütterlicher Seits den Arsakiden entsprossener, aber

dem skythischen Volke der Daker angehöriger und in einheimischer

Sitte aufgewachsener thatkräfliger Mann (um 10 n. Chr.). Vonones

ward damals von den Armeniern als Herrscher aufgenommen und damit

diese unter römischem Einflufs gehallen. Aber um so weniger konnte

Artabanos seinen verdrängten Nebenbuhler als Nachbarfürsten dulden;

die römische Regierung hätte, um den für seine Stellung in jeder Hin-

sicht ungeeigneten Mann zu halten, Waffengewalt gegen die Parther

wie gegen seine eigenen Unterthanen anwenden müssen. Tiberius, der

inzwischen zur Regierung gekommen war, liefs nicht sofort einrücken

und für den Augenblick siegte in Armenien die antirömische Partei;

aber es war nicht seine Absicht auf das wichtige Grenzland zu ver-

zichten. Im Gegentheil wurde die wahrscheinlich längst beschlossene

Einziehung des Königreichs Kappadokien im J, 17 zur Ausführung ge-

bracht: der alte Archelaos, der dort seil dem J. 718, vor Chr. 36, den

Thron einnahm, ward nach Rom berufen und ihm hier angekündigt,

dafs er aufgehört habe zu regieren. Ebenso kam das kleine, aber wegen

der Euphralübergänge wichtige Königreich Kommagene damals unter

unmittelbare kaiserliche Verwaltung. Damit war die unmittelbare

Reichsgrenze bis an den mittleren Euphrat vorgeschoben. Zugleich

ging der Kronprinz Germanicus, der so eben am Rhein mit grofser

Auszeichnung commandirt halte, mit ausgedehnter Machlvollkommen-

heit nach dem Osten, um die neue Provinz Kappadokien zu ordnen und

das gesunkene Ansehen der Reichsgewalt wieder herzustellen. Auch

diese Sendung kam bald und leicht zum Ziel. Germanicus, obwohl von

dem Slatthaller Syriens Gnaeus Piso nicht mit derjenigen Truppen-

macht unterstützt, die er fordern durfle und gefordert halle, ging nichts

destoweniger nach Armenien und brachte durch das blofse Gewicht

seiner Persönlichkeil und seiner Stellung das Land zum Gehorsam

zurück. Den unfähigen Vonones liefs er fallen und setzte den Arme-

niern, den Wünschen der römisch gesinnten Vornehmen entsprechend.
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zum Herrscher einen Sohn jenes Polemon, den Antonius zum König im

Pontus gemacht hatte, den Zenon oder, wie er als König von Armenien

heifst, Artaxias; dieser war einerseits dem kaiserhchen Hause verbunden

durch seine Mutter, die Königin Pythodoris, eine EnkeUn des Triumvir

Antonius, andererseits nach Landesart erzogen, ein tüchtiger Waid-

mann und bei dem Gelag ein ta}3ferer Zecher. Auch der Grofskönig

Artabanos kam dem römischen Prinzen in freundschaftlicher Weise

entgegen und bat nur um Entfernung seines Vorgängers Vonones

aus Syrien, um den zwischen diesem und den unzufriedenen Parihern

sich anspinnenden Zeltelungen zu steuern. Da Germanicus dieser Bitte

entsprach und den unbequemen Flüchtling nach Kilikien schickte, wo

er bald darauf bei einem Fluchtversuch umkam, stellten zwischen den

beiden Grofsstaaten die besten Beziehungen sich her. Artabanos

wünschte sogar mit Germanicus am Euphrat persönlich zusammen-

zukommen, wie dies auch Phraalakes und Gaius gethan hatten; dies

aber lehnte Germanicus ab, wohl mit Rücksicht auf Tiberius leicht

erregten Argwohn. Freihch flel auf diese orientaHsche Expedition

derselbe trübe Schatten wie auf die letztvorhergehende; auch von dieser

kam der Kronprinz des römischen Reiches nicht lebend heim.

Sendung de» Eiuc Zeitlang thaten die getroffenen Einrichtungen ihren Dienst.

So lange Tiberius mit sicherer Hand die Herrschaft führte und so lange

König Artaxias von Armenien lebte, blieb im Orient Ruhe; aber in den

letzten Jahren des alten Kaisers, als derselbe von seiner einsamen Insel

aus die Dinge gehen liefs und vor jedem Eingreifen zurückscheute, und

insbesondere nach dem Tode des Ai'taxias (um 34) begann das alte

Spiel abermals. König Artabanos, gehoben durch sein langes und glück-

liches Regiment und durch vielfache gegen die Grenzvölker Irans er-

strittene Erfolge und überzeugt, dafs der alte Kaiser keine Neigung

haben werde einen schweren Krieg im Orient zu beginnen, bewog die

Armenier, seivjen eigenen ältesten Sohn, den Arsakes, zum Herrscher

auszurufen, das heifst die römische Oberherrlichkeit mit der parthischen

zu vertauschen. Ja er schien es geradezu auf den Krieg mit Rom an-

zulegen; er forderte die Verlassenschaft seines in Kilikien umgekom-

nen Vorgängers und Rivalen Vonones von der römischen Regierung

und seine Schreiben an diese sprachen ebenso unverhüllt aus, dafs der

Orient den Orientalen gehöre, wie sie die Greuel am kaiserlichen Hofe,

die man in Rom sich nur im vertrautesten Kreise zuzuflüstern wagte, bei

ihrem rechten Namen nannten. Er soll sogar einen Versuch gemacht
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haben, sich in BesitzvonKappadokienzu setzen. Aber in dem alten Löwen

halle er sich verrechnet. Tiberius war auch auf Capreae nicht blofs den

HoDeuten furchtbar und nicht der Mann, sich und in sich Rom ungestraft

verhöhnenzu lassen. Er sandle den Lucius VitelMus, den Vater des späteru

Kaisers, einen entschlossenen Olfizier und geschickten Diplomaten, nach

dem Orient mit ähnlicher Machtvollkommenheit, wie sie früher Gaius

Caesar und Gernianicus gehabt halten, und mit dem Auftrag nölhigenfalls

die syrischen Legionen über den Euphratzu führen. Zugleich wandle er

das oft erprobte Mittel an den Herrschern des Ostens durch Insurrec-

tionen und Prälendenten in ihrem eigenen Lande zu schaffen zu machen.

Dem Partherprinzen, den die armenischen Nationalen zum Herrscher

ausgerufen hatten, stellte er einen Fürsten aus dem Königshaus

der Iberer entgegen, den Jlithradales, des Ibererkönigs Pharasmanes

Bruder und wies diesen so wie den Fürslen der Albaner an den römi-

schen Prätendenten für Armenien mit Heeresmacht zu unterstützen.

Von den streitbaren und für jeden Werber leicht zugänglichen trans-

kaukasischen Sarmaten wurden grofse Schaaren mit römischem Golde

für den Einfall in Armenien gedungen. Es gelang auch dem römischen

Prätendenten seinen Nebenbuhler durch bestochene Ilofleute zu ver-

giften und sich des Landes und der Hauptstadt Artaxata zu bemächti-

gen. Arlabanos sandte an des Ermordelen Stelle einen anderen Sohn

Orodes nach Armenien und versuchte auch seinerseits transkaukasische

Hülfstruppen zu beschaffen; abernurwenigekamennachArmeniendurch

und die parlhischen Reilerschaaren waren der guten Infanterie der Kau-

kasusvölker und den gefürchlelen sarmatischen berittenen Schulzen nicht

gewachsen. Orodes wurde in harter Feldschlacht überwunden und selbst

im Zweikampf mit seinem Rivalen schwer verwundet. Da brach Arlaba-

nos selber nach Armenien auf. Nun aber setzte auch Vilellius die syri-

schen Legionen in Bewegung, um den Euphratzu überschreiten und in

Mesopotamien einzufallen; und dies brachte die lange gährende Insur-

rection im Parlherreiche zum Ausbruch. Das energische und mit den

Erfolgen selbst immer schroffere Auftreten des skylhischen Herrschers

hatte viele Personen und Interessen verletzt, insbesondere die mesopo-

tamischen Griechen und die mächtige Stadigemeinde von Seleukeia,

welcher er ihre nach griechischer Art demokratische Gemeinde Verfassung

genommen hatte, ihm abwendig gemacht. Das römische Gold nährte

die sich vorbereitende Bewegung. Unzufriedene Adliche hatten schon

früher sich mit der römischen Regierung in Verbindung gesetzt und



378 ACHTES BUCH. KAPITEL IX-

einen echten Arsakiden von dieser erbeten. Tiberius hatte des Phraates

einzigen überlebenden dem Vater gleichnamigen Sohn und, nachdem

der alte römisch gewöhnte Mann den Anstrengungen noch in Syrien

erlegen war, an dessen Stelle einen ebenfalls in Rom lebenden Enkel des

Phraates Namens Tiridates geschickt. Der parthische Fürst Sinnakes, der

Führer dieser Zettelungen, kündigtejetztdem Skythen den Gehorsam und

pflanzte das Banner der Arsakiden auf. Vitellius überschritt mit den

Legionen den Euphrat und in seinem Gefolge der neue Giofskönig

von römischen Gnaden. Der parthische Statthalter von Mesopotamien

Ornospades, der einst als Verbannter unter Tiberius den pannonischen

Krieg mitgemacht hatte, stellte sich und seine Truppen sofortdem neuen

Herrn zur Verfügung; des Sinnakes VaterAbdagaeses lieferte den Reichs-

schatz aus ; in kürzester Zeit sah sich Artabanos von dem ganzen Lande ver-

lassen und gezwungen in seine skythische Heimath zu flüchten, wo er als

unsteter Mann in den Wäldern herumirrte und mit seinem Bogen sich das

Leben fristete, während dem Tiridates von den nach parthischer Staats-

ordnung zur Krönung des Herrschers berufenen Fürsten in Ktesiphon

feierlich die Tiara aufs Haupt gesetzt ward. Indefs die Herrschaft des

von dem Reicbsfeind geschickten neuen Grofskönigs währte nicht lange.

Das Regiment, welches weniger er führte, ein junger unerfahrener und

untüchtiger Mann, als die ihn zum König gemacht hatten, vornehmlich

Abdagaeses, rief bald Opposition hervor. Einige der vornehmsten Sa-

trapen waren schon bei der Krönungsfeier au^^geblieben und zogen den

vertriebenen Herrscher wieder aus der Verbannung hervor; mit ihrem

Beistand und den von seinen skylhischen Landsleuten gestellten Mann-

schaften kehrte Artabanos zurück und schon im folgenden Jahre (36)

war das ganze Reich mit Ausnahme von Seleukeia wieder in seiner

Gewalt, Tiridates ein flüchtiger Mann und genöthigt, bei seinen römi-

schen Beschützern die Zuflucht zu heischen, die ihm nicht versagt

werden konnte. Vitellius führte die Legionen abermals an den Euphrat;

aber da der Grofskönig persönlich erschien und sich zu allem Verlangten

bereit erklärte, falls die römische Regierung von Tiridates abstehe, war

der Friede bald geschlossen. Artabanos erkannte nicht blofs den Mi-

thradates als König von Armenien an, sondern brachte auch dem ßild-

nifs des römischen Kaisers die Huldigung dar, die von den Lehnsman-

nen gefordert zu werden pflegte und stellte seinen Sohn Dareios den

Römern als Geilsel. Darüber war der alle Kaiser gestorben ; aber diesen
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«0 unblutigen wie vollständigen Sieg seiner Politik über die Auflehnung

des Orients hat er noch erlebt.

Was die Klugheit des Greises erreicht hatte, verdarb sofort der Der on.mt

Unverstand des Nachfolgers. Abgesehen davon, dafs er verständige Ein- qL^J.

richtungen des Tiberius rückgängig machte, zum Beispiel das einge-

zogene Königreich Kommagene wiederherstellte, gönnte sein thörichter

Neid dem todten Kaiser den erreichten Erfolg nicht; den tüchtigen

Statthalter von Syrien wie den neuen König von Armenien lud er zur

Verantwortung nach Rom vor, setzte den letzteren ab und schickte ihn,

nachdem er ihn eine Zeitlang gefangen gehalten hatte, ins Exil. Selbst-

verständlich griff die parthische Regierung zu und nahm das herrenlose

Armenien wiederum in Besitz^). Claudius hatte, als er im J. 41 zur Der Orie«

Regierung kam, die gethane Arbeit von neuem zu beginnen. Er verfuhr ciandim.

nach dem Beispiel des Tiberius. Mithradates, aus dem Exil zurückge-

rufen, wurde wieder eingesetzt und angewiesen mit Hülfe seines Bruders

sich Armeniens zu bemächtigen. Der damals zwischen den drei Söhnen

des Königs Artabanos III geführte Bruderkrieg im Partherreich ebnete den

Römern den Weg. Nach der Ermordung des ältesten Sohnes stritten

Jahre lang Gotarzes und Vardanes um den Thron; Seleukeia, das schon

dem Vater den Gehorsam aufgekündigt hatte, trotzte sieben Jahre hin-

durch ihm und nachher den Söhnen; die Völker Turans griffen wie

immer auch in diesen Hader der Fürsten Irans ein. Mithradates ver-

mochte mit Hülfe der Truppen seines Bruders und der Garnisonen der

benachbarten römischen Provinzen die parthisch Gesinnten in Armenien

zu überwältigen und sich wieder zum Herrn daselbst zu machen*); das

*) Der Bericht über die Besitzergreifuog Armeoieos fehlt, aber die That-

sache geht aus Tacitus ann. 11, 9 deutlich hervor. Wahrscheinlich gehört

Ueher, was Josephus 20, 3, 3 vou der Absicht des Nachfolgers des Artaba-

nos erzählt, gegen die Römer Krieg zu führen, wovon der Satrap von Adia-

bene Izates ihn vergebens abmahnt. Josephus neuut diesen Naclifolger wohl irrig

Bardanes. Artabanos HI unmittelbarer Nachfolger war nach Tai-itus ann. 11,8

sein gleichnamiger Sohn, den nebst seinem Sohn dann Gotarzes aus dem Wege
räumte; und dieser Artabanos IV wird hier gemeint sein.

*) Die Meldung des Petrus Patricius (fr. 3 Müll), dafs der König

Mithradates von Iberien den Abfall von Rom geplant, aber, um den Schein

der Treue zu wahren, seinen Bruder Kotys an Claudius gesaudt habe und dann,

da dieser dem Kaiser vou jenen Umtrieben Anzeige gemarht, abgesetzt und

durch den Bruder ersetzt worden sei, verträgt sich nicht mit der gesicherten

Thatsache^ dafs 1d Iberien wenigstens vom J. 35 (Tacitus 6, 32) bis zum J. 60
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Land erhielt römische Besatzung. Nachdem Vardanes sich mit dem

Bruder verglichen und endlich Seleukeia wieder eingenommen halte,

machte er Miene in Armenien einzurücken; aber die drohende Haltung

des römischen Legaten von Syrien hielt ihn ab und sehr bald brach der

Bruder den Vergleich und begann der Bürgerkrieg aufs Neue. Nicht

einmal die Ermordung des tapf'ereti und im Kampf mit den Völkern

Turans siegreichen Vardanes setzte demselben ein Ziel; die Gegenpartei

wendete sich nun nach Rom und erbat sich von der dortigen Re-

gierung den dort lebenden Sohn des Vonones, den Prinzen Meherdates,

welcher denn auch vom Kaiser Claudius vor dem versammelten Senat

den Seinigen zur Verfügung gestellt und nach Syrien entlassen ward

mit der Ermahnung sein neues Reich gut und gerecht zu verwalten

und der römischen Schutzfreundschaft eingedenk zu bleiben (J. 49).

Er kam nicht in die Lage von diesen Ermahnungen Anwendung zu

machen. Die römischen Legionen, die ihm bis zum Euphrat das

Geleit gaben, übergaben ihn dort denen, die ihn gerufen hatten,

dem Haupt des mächtigen Fürstengeschlechts der Karen und den

Königen Abgaros von Edessa und Izates von Adiabene. Der unerfahrene

und unkriegerische Jüngling war der Aufgabe so wenig gewachsen wie

alle anderen von den Römern aufgestellten parthiscben Herrscher; eine

Anzahl seiner namhaftesten Anhänger verliefsen ihn, so wie sie ihn

kennen lernten und gingen zuGolarzes; in der entscheidenden Schlacht

gab der F'all des tapferen Karen den Ausschlag. Meherdates wurde ge-

fangen und nicht einmal hingerichtet, sondern nur nach orientalischer

Sitte durch Verstümmelung der Ohren regierungsunfähig gemacht.

Trotz dieser Niederlage der römischen Politik im Partherreich

bUeb Armenien den Römern, so lange der schwache Gotarzes über

die Parther herrschte. Aber so wie eine kräftigere Hand die Zügel der

Herrschaft fafste und die inneren Kämpfe ruhten, ward auch der Kampf

um jenes Land wieder aufgenommen. König Vologasos, der nach dem

Tode des Gotarzes und dem kurzen Regiment Vonones H diesem seinem

Vater im J. 51 succedirte ^), bestieg den Thron ausnahmsweise in

(Tacitus t4, 26) Pharasraanes, im J. 75 dessen Soha Mitbradates (C. I. L. 171,

6052) geherrscht hat. Ohne Zweifel hat Petrus den Mithratiates von Iberieu

und den gleichnamigen Köui^' des Bosporus (S. 289 A. 1) zusaniineugeworfen und

liegt hier die Erzählung zu Grunde, weiche Tacitus ann. 12, 18 voraussetzt.

^) Wenn die Münzen, die freilich meistens nur nach der Bildnii'säha-

tiohkeit ticb scheiüea lassen, richtig attribuirt sind, to reichen die des Go-
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vollem Einverständnifs mit seinen beiden Brüdern Pakoros und Tiri-

dates. Er war ein fähiger und umsichtiger Regent — auch als Slädte-

gründer finden wir ihn und mit Erfolg bemüht den Handel von Pal-

myra nach seiner neuen Stadt Vologasias am unleren Euphrat zu len-

ken —, raschen und extremen Entschlüssen abgeneigt und bemüht mit

dem mächtigen Nachbar wo möglich Frieden zu halten. Aber die Rück-

gewinnung Armeniens war der leitende politische Gedanke der Dynastie

und auch er bereit jede Gelegenheit zu seiner Verwirklichung zu be-

nutzen. Diese Gelegenheit schien jetzt sich zu bieten. Der armenische

Hof war der Schauplatz einer der entsetzlichsten Familientragödien

geworden, die die Geschichte verzeichnet. Der alte König der Iberer R*»ftd»mbto»

Pharasmanes unternahm es seinen Bruder, den König von Armenien

Mithradates vom Thron zu stofsen und seinen eigenen Sohn Rhada-

mistos an dessen Stelle zu setzen. Unter dem Vorwande eines Zerwürf-

nisses mit dem Vater erschien Rhadamistos bei seinem Oheim und

Schwiegervater und knüpfte mit angesehenen Armeniern Verhand-

lungen in jenem Sinne an. Nachdem er sich eines Anhangs ver-

sichert hatte, überzog Pharasmanes im J. 52 unter nichtigen Vor-

wänden den Bruder mit Krieg und brachte auch das Land in seine

oder vielmehr seines Sohnes Gewalt. Mithi-adates stellte sich unter

den Schulz der römischen Besatzung des Castells Gorneae^). Diese

anzugreifen wagte Rhadamistos nicht; aber der Commandant Caelius

PoUio war als nichtswürdig und feil bekannt. Der unter ihm den

Befehl führende Centurio begab sich zu Pharasmanes, um ihn zur

Zurückrufung seiner Truppen zu hestimmen, was dieser wohl ver-

sprach, aber nicht hielt. Während der Abwesenheit des Zweilcomman-

direnden nölhigte PoUio den König, der wohl ahnte, was ihm be-

ytrstand, durch die Drohung ilin im Stiche zu lassen, sich dem Rha-

damistos in die Hände zu liefern. Von diesem wurde er umgebracht,

mit ihm seine Gattin, des Rhadamistos Schwester und die Kinder der-

selben, weil sie im Anblick der Leichen ihrer Aeltern in Jammergeschrei

ausbrachen. Auf diese Weise gelangte Rhadamistos zur Herrschaft von

tarzes bis Sei. 362 Daesias = n. Chr. 51 Juni nnd befinoen die des Volagasos

(von VoQones il kennen wir keine) mit Sei. 362 Gorpiäus = n. Chr. 51 Sept.

(Percy Gardner Parthian coinage p. 50. 51), was mit Tacitus 12, 14. 44

liocreinstimmt.

>) Gorneae, bei den Armeniern Garhni, wie die Ruine (nahe östlich

Briwao) noch jetzt genannt wird. Kiepert.

vaa
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Armenien. Die römische Regierung durfte weder solchen von ihren

Offizieren mitverschuldeten Gräueln zusehen noch dulden, dafs einer

ihrer Lehnsträger den andern mit Krieg überzog. Nichts desto weniger

erkannte der Statthalter von Kappadokien lulius Paelignus den neuen

König von Armenien an. Auch im Rath des Statthalters von Syrien

Ummidius Quadratus überwog die Meinung, dafs es den Römern gleich-

gültig sein könne, ob der Oheim oder der Neffe über Armenien herrsche;

der nach Armenien mit einer Legion gesendete Legat erhielt nur den

Auftrag den Status quo bis auf weiteres aufrecht zu halten. Da hielt

der Partherkönig, in der Voraussetzung, dafs die römische Regierung

sich nicht beeifern werde für den König Rhadamistos einzutreten, den

Moment für geeignet seine alten Ansprüche auf Armenien wieder auf-

zunehmen. Er belehnte mit Armenien seinen Rruder Tiridates und

die einrückenden parthischen Truppen bemächtigten sich fast ohne

Schwertstreich der beiden Hauptstädte Tigranokerta und Artaxata und

des ganzen Landes. Als Rhadamistos einen Versuch machte den Preis

seiner ßlulthalen festzuhalten, schlugen die Armenier selbst ihn zum

Lande hinaus. Die römische Besatzung scheint nach der üebergabe

von Gorneae Armenien verlassen zu haben; die aus Syrien in Marsch

gesetzte Legion zog der Statthalter zurück, um nicht mit den Parthern

in Conflict zu gerathen.

OorbuU) Als diese Kunde nach Rom kam (Ende 54), war Kaiser Claudius

°*dokieB.'^ eben gestorben und regierten für den jungen siebzehnjährigen Nach-

folger thatsächüch die Minister Burrus und Seneca. Das Vorgehen des

Vologasos konnte nur mit der Kriegserklärung beantwortet werden.

In der That sandte die römische Regierung nach Kappadokien, das

sonst Statthalterschaft zweiten Ranges und nicht mit Legionen belegt

war, ausnahmsweise den consularischen Legaten Gnaeus Domitius Cor-

bulo. Er war als Schwager des Kaisers Gaius rasch vorwärts gekommen,

dann unter Claudius im J. 47 Legat von Untergermanien gewesen

(S. 114) und galt seitdem als einer der damals nicht zahlreichen tüch-

tigen die vielfach verfallende Disciplin energisch handhabenden Heer-

führer, selbst eine herculische Gesialt, jeder Strapaze gewachsen und

nicht blofs dem Feind, sondern auch seinen eigenen Soldaten gegen-

über von rücksichtslosem Mulh. Es schien ein Zeichen des Besser-

werdens der Dinge, dafs die neronisclie Regierung das erste von ihr

zu besetzende wichtige Comniando an ihn vergab. Der unföhige syri-

sche Legat von Syrien Quadratus wurde nicht abgerufen . aber ance-
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wiesen zwei von seinen vier Legionen dem Statthalter der Nachbar-

provinz zur Verfügung zu stellen. Die Legionen alle wurden an den

Euphrat herangezogen und die sofortige Schlagung der Brücken über

den Flufs angeordnet. Die beiden westlich zunächst an Armenien gren-

zenden Landschaften Klein-Armenien und Sophene wurden zwei zu-

verlässigen syrischen Fürsten, dem Aristobulos aus einem Seitenzweig

des herodischen Hauses und dem Sohaemos aus der Herrscherfamilie

von Hemesa zugetheilt und beide unter Corbulos Befehle gestellt. Der

König des damals noch übrigen Restes des Judenstaats Agrippa und

der König von Kommagene Antiochos erhielten ebenfalls MarschbefehL

Indefs zunächst kam es nicht zum Schlagen. Die Ursache lag zum Theil

indem Zustand der syrischen Legionen; es war ein schlimmes Armuths-

zeugnifs für die bisherige Verwaltung, dafs Corbulo die ihm überwiese-

nen Truppen geradezu als unbrauchbar bezeichnen mufste. Die in den

griechischen Provinzen ausgehobenen und garnisonirenden Legionen

waren immer geringer gewesen als die occidentaüschen
; jetzt hatte die

entnervende Gewalt des Orients bei dem langen Friedensstand und der

schlaflen Heereszucht dieselben völlig demoralisirt. Die Soldaten hielten

mehr in den Städten sich auf als in den Lagern; nicht wenige der-

selben waren des Waffentragens entwöhnt und wufsten nichts von

Lagerschlagen und Wachdienst; die Regimenter waren lange nicht er-

gänzt und enthielten zahlreiche alte unbrauchbare Leute; Corbulo hatte

zunächst eine grofse Anzahl von Soldaten zu entlassen und in noch viel

gröfserer Zahl Rekruten auszuheben und auszubilden. Der Wechsel der

bequemen Winterquartiere am Orontes mit denen in den rauhen arme-

nischen Bergen, die plötzliche Einführung unerbittlich strenger Lager-

zucht führte vielfach Erkrankungen herbei und veranlafste zahlreiche

Desertionen. Trotz allem dem sah sich der Feldherr, als es Ernst ward,

genöthigt um Zusendung einer der besseren Legionen des Occidents zu

bitten. Unter diesen Umständen beeilte er sich nicht seine Soldaten an

den Feind zu bringen; indefs waren doch dabei überwiegend politische

Rücksichten mafsgebend.

Wäre es die Absicht der römischen Regierung gewesen den Die ziele do»

parthischen Herrscher sofort aus Armenien zu vertreiben und zwar nicht "^?"-

den Rhadamistos, mit dessen Blutschuld die Römer keine Veranlassung

hatten sich zu beflecken, aber irgend einen anderen Fürsten ihrer Wahl

an dessen Stelle zu setzen, so hätten dazu die Streitkräfte Corhulos wohl

sofort ausgereicht, da König Vologasos, wieder einmal durch innere
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Unruhen abgezogen, seine Truppen aus Armenien weggeführt hatte.

Aber dies lag nicht im Plane der Römer; man wollte dort vielmehr das

Regiment des Tiridates sich gefallen lassen und ihn nur zur Aner-

kennung der römischen Oberherrüchkeit bestimmen und nöthigenfalls

zwingen; nur zu diesem Zweck sollten äufsersten Falls die Legionen

marschiren. Es kam dies der Sache nach der Abtretung Armeniens an

die Parther sehr nahe. Was für diese sprach und was sie verhinderte,

ist früher (S. 370) entwickelt worden. Wurde jetzt Armenien als par-

thische Secundogenitur geordnet, so war die Anerkennung des römi-

schen Lehnsrechts wenig mehr als eine Formalität, genau genommen

nichts als eine Deckung der mihlärischen und politischen Ehre. Also

hat die Regierung der früheren neronischen Zeit, der notorisch an

Einsicht und Energie wenige gleich kamen, beabsichtigt sich Armeniens

in schicklicher Weise zu entledigen; und es kann das nicht verwundern.

Man schöpfte hier in der That in das Sieb. Der Besitz Armeniens war

wohl im J. 20 v. Chr. durch Tiberius, dann durch Gaius im J. 2, durch

Germanicus im J. 18, durch Vitellius im J, 36 im Lande selbst wie bei

den Parihern zur Geltung und Anerkennung gebracht worden. Aber

eben diese regelmäfsig sich wiederholenden und regelmäfsig von Erfolg

gekrönten und doch niemals zu dauernder Wirkung gelangenden aufser-

ordenllichen Expeditionen gaben den Parthern Recht, wenn sie in den

Verhandlungen unter Nero behaupteten, dafs die römische Oberherr-

schaft über Armenien ein leerer Name, das Land nun einmal parthisch

sei und sein wolle. Zur Geltendmachung der römischen Obergewalt

bedurfte es immer wenn nicht der Kriegführung, doch der Kriegdrohung

und die dadurch bedingte stetige Reibung machte den dauernden

Friedensstand zwischen den beiden benachbarten Grofsmächten un-

möglich. Die Römer halten, wenn sie folgerichtig verfuhren, nur die

Wahl Armenien und das linke Euphralufer überhaupt entweder durch

Beseitigung der biofs mittelbaren Herrschaft effectiv in ihre Gewalt

zu bringen oder es so weit den Parihern zu überlassen, als dies mit

dem obersten Grundsatz des römischeil Regiments keine gleichberech-

tigte Grenzmacht anzuerkennen sich vertrug. Augustus und die bis-

herigen Regenten halten die erslere Alternative entschieden abgelehnt

und sie hätten also den zweiten Weg einschlagen sollen; aber auch

diesen abzulehnen hatten sie wenigstens versucht und das parthische

Königshaus von der Herrschaft über Armenien ausschliefsen wollen,

ohne es zu können. Dies müssen die leitenden Staatsmänner der
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früheren neronischen Zeit als einen Fehler betrachtet haben, da sie

Armenien den Arsakiden überliefsen und sich auf das denkbar geringste

Mafs von Rechten daran beschränkten. Wenn die Gefahren und die

Nachtheile, welche das Festhalten dieser nur äusserlich dem Reich an-

haftenden Landschaft dem Staate brachte, gegen diejenigen abgewogen

wurden, welche die Partherherrschaft über Armenien für die Römer nach

sich zog, so konnte, zumal bei der geringen Offensivkraft des par-

thischen Reiches, die Entscheidung wohl in dem letzteren Sinne ge-

funden werden. Unter allen Umständen aber war diese Politik conse-

quent und suchte das auch von Augustus verfolgte Ziel in klarerer

und verständigerer Weise zu erreichen.

Von diesem Standpunkt aus versteht man, weshalb Corbulo und

Quadralus, statt den Euphrat zu überschreiten, mit Vologasos Ver-

handlungen anknüpften und nicht minder, dafs dieser, ohne Zweifel

von den wirklichen Absichten der Römer unterrichtet, sich dazu ver-

stand in ähnhcher Weise wie sein Vorgänger den Römern sich zu

beugen und ihnen als Friedenspfand eine Anzahl dem königlichen

Hause nahe stehender Geiseln zu überliefern. Die stillschweigend

vereinbarte Gegenleistung dafür war die Duldung der Herrschaft des

Tiridates über Armenien und die Nichtaufstellung eines römischen Prä-

tendenten. So gingen einige Jahre in faclischem Friedensstand hin.

Aber da Vologasos und Tiridates sich nicht dazu verstanden um die

Belehnung des letzteren mit Armenien bei der römischen Regierung

einzukommen ^), ergriff Corbulo im J. 58 gegen Tiridates die Offensive.

Eben die Pohtik des Zurückweichens und ü^achgebens bedurfte, wenn

sie bei Freund und Feind nicht als Schwäche erscheinen sollte, der

Folie, also entweder der förmlichen und feierlichen Anerkennung der

römischen Obergewalt oder besser noch des mit den Waffen gewon-

nenen Sieges.

Im Sommer des J. 58 führte Corbulo eine leidlich schlagfähige Corbnio b

Armee von mindestens 30000 Mann über den Euphrat. Die Reorgani-

sation und die Abhärtung der Truppen wurde durch die Canipagne selbst

vollendet und das erste Winterquartier auf armenischem Boden genom-

*) Noch nach dem Angriff beschwerte Tiridates sich, cur datis nuper

obtidibus redinte^rataqne amicilia . . . vetere Armeniae possessione depelleretur,

and Corbulo stellte ibm, falls er sich bittweise an den Kaiser wende, ein

regnum stabile in Aussicht (Tacitiis 12, 37). Auch anderswo wird als der eigent-

liche Kriegsgrund die Weigerung des Lehnseides bezeichnet (Tacitiis 12, 34j.

ilommeen, rOm. Geschieh t«. V, 25
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men. Im Frühjahr 59 *) begann er den Vormarsch in der Richtung

auf Artaxata. Zugleich brachen in Armenien von Norden her die Iberer

ein, deren König Pharasmanes, um seine eigenen Frevel zu bedecken,

seinen Sohn Rhadamistos hatte hinrichten lassen und nun weiter

bemüht war durch gute Dienste seine Verschuldung in Vergessenheit

zu bringen; nicht minder ihre nordwestlichen Nachbaren, die tapferen

Moscher, von Süden König Antiochos von Kommagene. König Volo-

gasos war durch den Aufstand der Hyrkaner an der entgegengesetzten

Seite des Reiches fest gehalten und konnte oder wollte in den Kampf

nicht unmittelbar eingreifen. Tiridates leistete muthigen Widerstand;

aber er vermochte nichts gegen die erdrückende üebermacht. Vergeb-

lich versuchte er sich auf die Verbindungslinien der Römer zu werfen,

die ihre Bedürfnisse über das schwarze Meer und den Hafen von Tra-

pezus bezogen. Die Burgen Armeniens fielen unter den Angriffen der

stürmenden Römer und die Besatzungen wurden bis auf den letzten

Mann niedergemacht. In einer Feldschlacht unter den Mauern von

Artaxata geschlagen gab Tiridates den ungleichen Kampf auf und ging

zu den Parihern. Artaxata ergab sich und hier, im Herzen von Arme-

nien überwinterte das römische Heer. Im Frühjahr 60 brach Corbulo

von dort auf, nachdem er die Stadt niedergebrannt halte, und mar-

schirte quer durch das Land auf dessen zweite Hauptstadt Tigranokerta

oberhalb Nisibis im Tigrisgebiet. Der Schrecken über die Zerstörung

Arlaxalas ging ihm voraus; ernstlicher Widerstand wurde nirgends ge-

leistet; auch Tigranokerta öflnete dem Sieger freiwillig die Thore, der

') Der Bericht bei Tacitus aon. 13, 34— 41 umfafst ohne Zweifel die

Campagnen der J. 5S und h\i, da Tacitus unter dem J. 59 von dem armeai-

scheu Ffldzug scliwei^t, uut«'r dem J. HO aber ann. 14, 23 unmittelbar aa

13, 41 auitnüpfl und offenbar our einen einzij?en Feidzug schildert, überhaupt,

wo er in dieser W eise zusiiinineiifufst, in der Regel uuticipirt. Dafs der Krieg

uicht erst 59 angefiinuen haben kann, bestätigt weiter die Thalsache, dafs

Coibulo die Souuenlinsternil's vom 30. A|)ril 59 auf armenischem Boden be-

obaehtete (Plinius h. u. 2, 7o, 18o); wäre er erst 59 eingerückt, so konnte er

so früh im Jahre kaum die feindliche Grenze überschritten haben. Einea

Jahreinschuitt zeigt die Erzählung des Tacitus 13, 34—41 an sich nicht,

wohl aber läfst sie bei seiner Art zu berichten die Möglichkeit zu, dafs das

erste Jahr mit dem Uelierschreiten des Eupliral und der Festsetzung in Arme-

nien verging, also der c. 35 erwähnte Winter der des J. 58/9 ist, zumal da

bei der Be.sch;iireulicit des Heeres eine derartige Kriegseinleitung wohl am
Platze und bei dem kurzen arnienisclien Sommer es militärisch zweckmäfsig

war den Einmarsch uud die eigentliche Kriegführung also zu treoueo.
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hier m wolilberechneter Weise die Gnade walten liefs. Tiridates machte

noch einen Versuch zurückzukehren und den Kampf wieder aufzuneh-

men, wurd« aber ohne besondere Anstrengung abgewiesen. Am Aus-

gang des Sommers 60 war ganz Armenien unterworfen und stand zur

Verfügung der römischen Regierung.

Es ist begreiflich, dafs man in Rom jetzt von Tiridates absah. Der Tigr«»«

Prinz Tigranes, ein Urenkel von väterlicher Seite Herodes des Grofsen, Armo^nien*

von mütterlicher des Königs Archelaos von Kappadokien, auch dem alten

armenischen Königshause von weiblicher Seite verwandt und ein Nefi'e

eines der ephemeren Herrscher Armeniens aus den letzten Jahren des

Augustus, in Rom erzogen und durchaus ein Werkzeug der römischen

Regierung, wurde jetzt (J. 60) von Nero mit dem Königreich Armenien

belehnt und auf des Kaisers Befehl von Corbulo in die Herrschaft ein-

gesetzt. Im Lande blieb römische Besatzung, 1000 Legionarier und

drei- bis viertausend Reiter und Infanterie der Auxilien. Ein Theil der

Grenzlandschaften ward von Armenien abgetrennt und vertheilt unter

die benachbarten Könige Polemon von Pontus undTrapezus, Aristobulos

von Klein-Armenien , Pharasmanes von Iberien und Antiochos von

Kommagene. Dagegen rückte der neue Herr von Armenien, natürlich

mit Einwilligung der Römer, in die angrenzende parthische Provinz

Adiabene ein, schlug den dortigen Statthalter Monobazos und schien

auch diese Landschaft vom parthischen Staat abreifsen zu wollen.

Diese Wendung der Dinge nöthigle die parthische Regierung aus Verhandiani
mit d.o&

ihrer Passivität herauszutreten; es handelte sich nun nicht mehi* um Parthern.

die Wiedergewinnung Armeniens, sondern um die Integrität des par-

thischen Reiches. Die lange drohende Collision zwischen den beiden

Grofsstaaten schien unvermeidlich. Vologasos bestätigte in einer Ver-

sammlung der Grofsen des Reiches den Tiridates wiederholt als König

von Armenien und sandte mit ihm den Feldherrn Monaeses gegen den

römischen Usurpator des Landes, der in Tigranokerta, welches die

römischen Truppen besetzt hielten, von den Parthern belagert ward.

Vologasos selbst zog die parthische Hauptmacht in Mesopotamien

zusammen und bedrohte (Anf. 61) Syrien. Corbulo, der nach

Quadratus Tode zur Zeit in Kappadokien wie in Syrien das

Commando führte, aber von der Regierung die Ernennung eines

anderen Statthalters für Kappadokien und Armenien erbeten hatte,

sandte vorläufig zwei Legionen nach Armenien, um Tigranes Beistand

»w, leisten, während er selbst an den Euphrat rückte, um den Parther-

2ä*
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könig zu empfangen. Indefs es kam wieder nicht zum Schlagen, sondern

zum Vertrag. Vologasos, wohl wissend, wie gefährlich das beginnende

Spiel sei, erklärte sich jetzt bereit auf die vor dem Ausbruch des arme-

nischen Krieges von den Römern vergeblich angebotenen Bedingungen

einzugehen und die Belehnung des Bruders durch den römischen Kaiser

zu gestalten. Corbulo ging auf den Vorschlag ein. Er liefs den Ti-

granes fallen, zog die römischen Truppen aus Armenien zurück und lieüs

es geschehen , dafs Tiridates daselbst sich festsetzte, während die par-

thischen Hülfstruppen ebenfalls abzogen; dagegen schickte Vologasos

eine Gesandtschaft an die römische Regierung und erklärte die Bereit-

willigkeit seines Bruders, das Land von Rom zu Lehen zu nehmen.

Der Diese Mafsnahmen Corbulos waren bedenklicher Art ^) und führ-

Krieg unter tcn ZU einer üblen Verwickelung. Der römische Feldherr mag wohl

mehr noch als die Staatsmänner in Rom von der Nutzlosigkeit des

Festhaltens von Armenien durchdrungen gewesen sein; aber nach-

dem die römische Regierung den Tigranes als König von Armenien

eingesetzt hatte , durfte er nicht von sich aus auf die früher gestellten

Bedingungen zurückgreifen, am wenigsten seine eigenen Eroberungen

preisgeben und die römischen Truppen aus Armenien zurückziehen.

Er war dazu um so weniger berechtigt, als er Kappadokien und Arme-

nien nur interimistisch verwaltete und selbst der Regierung erklärt

hatte, dafs er nicht im Stande sei zugleich dort und in Syrien das

Commando zu führen; worauf hin der Consular Lucius Caesennius

Paetus zum Statthalter von Kappadokien ernannt und auch dorthin

bereits unterwegs war. Der Verdacht ist kaum abzuweisen, dafs Cor-

bulo diesem die Ehre der schliefslichen Unterwerfung Armeniens nicht

gönnte und durch den factischen Friedensschlufs mit den Parthem

vor seinem Eintreffen ein Definitivum herzustellen wünschte. Die rö-

mische Regierung lehnte denn auch die Anträge des Vologasos ab und

bestand auf der Festhaltung Armeniens, das, wie der neue im Laufe

des Sommers 61 in Kappadokien eingetroffene Statthalter erklärte, so-

gar in unmittelbare römische Verwaltung genommen werden sollte.

Ob die römische Regierung in der That sich entschlossen halte so weit

zu gehen, ist nicht auszumachen; aber es lag dies allerdings in der

Consequenz ihrer Pohtik. Die Einsetzung eines von Rom abhängigen

') Aus der Darstellung- des Tacitas 15, 6 sieht die Parteilichkeit und

die Verlegeobeit deutlich heraus. Die Auslieferung Armeaieos an Tiridates

«aszusorecheu wagt er nicht lud läTst sie den Leser nur schliel'sea.
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Königs war nur die Verlängerung des bisherigen unhaltbaren Zustandes;

wer die Abtretung Armeniens an die Parther nicht wollte, mufste die

Umwandlung des Königreichs in eine römische Provinz ins Auge fassen.

Der Krieg hatte also seinen Fortgang; es wurde darum auch eine der

moesischen Legionen dem kappadokischen Heer zugesandt. Als Paetus

eintraf, lagerten die beiden von Corbulo ihm zugewiesenen Legionen

diesseit des Euphrat in Kappadokien; Armenien war geräumt und

mufste wieder erobert werden. Paetus ging sofort an das Werk, über-

schritt bei Melitene (Malatia) den Euphrat, rückte in Armenien ein und

bezwang die nächsten Burgen an der Grenze. Indefs die vorgerückte

Jahreszeit nöthigte ihn bald die Operationen einzustellen und auf die

beabsichtigte Wiederbesetzung Tigranokertas für dies Jahr zu verzich-

ten; doch nahm er, um im nächsten Frühjahr den Marsch sogleich

wieder aufzunehmen, nach Corbulos Beispiel, die Winterquartiere in

Feindesland bei Rhandeia, an einem Nebenfluss des Euphrat, dem c»pitui»tiw

Arsanias unweit des heutigen Charput, während der Trofs und die Rhradei».

Weiber und Kinder unweit davon in dem festen Castell Arsamosata

untergebracht wurden. Aber er hatte die Schwierigkeit des Unter-

nehmens unterschätzt Die eine und die beste seiner Legionen, die

moesische, war noch auf dem Marsch und überwinterte diesseits des

Euphrat im pontischen Gebiet; die beiden anderen waren nicht die-

jenigen, welche Corbulo kriegen und siegen gelehrt hatte, sondern die

früheren syrischen desQuadratus, unvollzählig und ohne durchgreifende

Reorganisation kaum brauchbar. Dabei stand er nicht wie Corbulo den

Armeniern allein, sondern der Hauptmasse der Pariher gegenüber;

Vologasos hatte, als es mit dem Kriege Ernst ward, den Kern seiner

Truppen aus Mesopotamien nach Armenien geführt und den strategi-

schen Vortheil, dafs er die inneren und kürzeren Linien beherrschte,

verständig zur Geltung gebracht. Corbulo hätte, zumal da erden Eu-

phrat überbrückt und am anderen Ufer Brückenköpfe angelegt hatte,

diesen Abmarsch durch einen rechtzeitigen Einfall in Mesopotamien

wenigstens erschweren oder doch wettmachen können; aber er rührte

sich nici^ aus seinen Stellungen und überliess es Paetus sich der

Gesammtmacht der Feinde zu erwehren, wie er konnte. Dieser war

weder selber Militär noch bereit mihtärischen Rath anzunehmen und

zu befolgen, nicht einmal ein Mann von entschlossenem Character, über-

müthig und ruhmredig im Anlauf, verzagt und kleinmülhig gegenüber

dem Mißerfolg. Also kam, was kommen mufste. Im Frühling 62 grifl'
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nicht Paetus an, sondern Vologasos; die vorgeschobenen Truppen,

welche den Parihern den Weg verlegen sollten, wurden von der üeber-

macht erdrückt; der Angriff verwandelte sich rasch in eine Belagerung

der römischen weit auseinander gezogenen Stellungen in dem Winter-

lager und dem Castell. Die Legionen konnten weder vorwärts noch

zurück; die Soldaten desertirten massenweise; die einzige Hoffnung

ruhte auf Corbulos fern im nördlichen Syrien, ohne Zweifel bei Zeugma,

unthätig lagernden Legionen. In die Schuld der Katastrophe theilten

sich beide Generale, Corbulo wegen des verspäteten Aufbruchs zur

Hülfe ^), obwohl er dann, als er den ganzen Umfang der Gefahr erkannte,

den Marsch nach Möglichkeit beschleunigte, Paetus, weil er den kühnen

Entschlufs lieber unterzugehen als zu capituhren nicht zu fassen

vermochte und damit die nahe Rettung verscherzte; noch drei

Tage länger und die 5000 Mann, welche Corbulo heranführte, hätten

die ersehnte Hülfe gebracht. Die Bedingungen der Capitulation waren

freier Abzug für die Römer und Räumung Armeniens unter Aus-

lieferung aller von ihnen besetzten Castelle und aller in ihren Händen

befindlichen Vorräthe, deren die Parther dringend benöthigt waren.

Dagegen erklärte Vologasos sich bereit trotz dieses militärischen Er-

folges Armenien als römisches Lehen für den Bruder von der kaiser-

lichen Regierung zu erbitten und defswegen Gesandte an Nero zu

senden^). Die Mäfsigung des Siegers kann darauf beruhen, dafs er von

Corbulos Annähern bessere Kunde hatte als die eingeschlossene Armee;

aber wahrscheinhcher lag dem vorsichtigen Mann gar nichts daran die

*) Das sagt Tacitus selbst 15, 10: nee a Corbulone properahtm, quo

gliscentibus pericuUs etiam subsidii laus augeretur, in naiver Uobefangenheit

über den schweren Tadel, den dieses Lob in sich trägt. Wie parteiisch

der ganze auf Corbulos Depeschen beruhende Bericht gehalten ist, beweist

unter anderem, dafs dem Paetus in einem Athem die ungenügende Ver-

proviantirung des Lagers (15, 8) und die Uebergabe desselben trotz reich-

licher Vorräthe (15, 16) zum Vorwurf gemacht und die letztere Thatsache daraas

geschlossen wird, dafs die abziehenden Römer die nach der Capitulation den

Parthern auszuliefernden Vorräthe lieber zerstörten. Wie die Erbitterung

gegen Tiberius in der Schönfärberei des Germanicus, so hat die gegen Nero

in der des Corbulo ihren Ausdruck gefunden.

*) Corbulos Angabe, dafs Paetus in Gegenwart seiner Soldaten und

der parthischen Abgesandten sich eidlich verpflichtet habe bis zum Eintreffen

der Antwort Neros keine Truppen nach Armenien zu schicken, erklärt Taci-

tas 15, 16 für unglaubwürdig; der Sachlage entspricht sie, uod es ist auch

nicht dagegen gehandelt worden.
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Katastrophe des Crassus zu erneuern und wiederum römische Adler

nach Ktesiphon zu bringen. Die Niederlage einer römischen Armee,

das wufste er, war nicht die Ueberwältigung Roms und die reale Con-

cession, welche in der Anerkennung des Tiridates lag, ward durch die

Nachgiebigkeit in der Form nicht allzu theuer erkauft.

Die römische Regierung lehnte das Anerbieten des Partherkönigs Frieden»-

abermals ab und befahl die Fortsetzung des Krieges. Sie konnte nicht
"^

"^"

wohl anders; war die Anerkennung des Tiridates vor dem Wiederbe-

ginn des Krieges bedenklich und nach der parthischen Kriegserklärung

kaum annehmbar, so erschien sie jetzt, als Consequenz der Capilulation

von Rhandeia, geradezu als deren Ratification. Von Rom aus wurde die

Wiederaufnahme des Kampfes gegen die Parther in energischer Weise

betrieben. Paetus wurde abberufen; Corbulo, in dem die durch die

schimpfliche Capitulation erregte öffentHche Meinung nur den Besieger

Armeniens sah und den auch die, welche die Sachlage genau kannten

und scharf beurtheilten, nicht umhin konnten als den fähigsten und für

diesen Krieg einzig geeigneten Feldherrn zu bezeichnen, übernahm

wieder die Statthalterschaft von Kappadokien, aber zugleich das Com-

mando über sämmthche für diesen Feldzug verwendbare Truppen,

welche noch weiter durch eine siebente aus Pannonien herbeigerufene

Legion verstärkt wurden ; demnach wurden alle Statthalter und Fürsten

des Orients angewiesen in militärischen Angelegenheilen seinen An-

ordnungen Folge zu leisten, so dafs seine Amtsgewalt derjenigen, wel-

che den Kronprinzen Gaius und Germanicus für ihre Sendungen in den

Orient beigelegt worden war, ziemlich gleich kam. Wenn diese Mafs-

regeln eine ernste Reparation der römischen Waffenehre herbeiführen

sollten, so verfehlten sie ihren Zweck. Wie Corbulo die Sachlage an-

sah, zeigte schon das Abkommen, das er nicht lange nach der Kata-

strophe von Rhandeia mit dem Parlherkönig traf: dieser zog die par-

thischen Besatzungen aus Armenien zurück, die Römer räumten die auf

mesopolamischem Gebiet zum Schutz der Brücken angelegten Castelle.

Für die römische Oflensive waren die parthischen Besatzungen in Arme-

nien ebenso gleichgültig wie die Euphralbrücken wichtig; sollte dagegen

Tiridates als römischer Lehnskönig in Arnienien anerkannt werden, so

waren allerdings die letzteren überflüssig und parlhische Besatzungen

in Armenien unmögHch. Im nächsten Frühjahr 63 schritt Corbulc

allerdings zu der ihm anbefohlenen Offensive und führte die vier besten

seiner Legionen bei Mehtene über den Euphrat gegen die in der Gegend
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von Arsamosata stehende parthisch-armenische Hauptmacht. Aber aus

dem Schlagen ward nicht viel; nur einige Schlösser armenischer anti-

römisch gesinnter Adlicher wurden zerstört. Dagegen führte auch

diese Begegnung zum Vertragen. Corbulo nahm die früher von seiner

Regierung zurückgewiesenen parthischen Anträge an und zwar, wie

der weitere Verlauf der Dinge zeigte, in dem Sinne, dafs Armenien ein

für alle Mal eine parthische Secundogenitur ward und die römische

Regierung, wenigstens nach dem Geiste des Abkommens, darauf einging

diese Krone in Zukunft nur an einen Arsakiden zu verleihen. Hinzugefügt

wurde nur, dafs Tiridates sich verpflichten solle in Rhandeia,

eben da wo die Capitulation geschlossen worden war, öffentlich

unter den Augen der beiden Armeen das königliche Diadem vom
Haupte zu nehmen und es vor dem Bildnifs des Kaisers niederzulegen,

gelobend, es nicht wieder aufzusetzen, bevor er es aus seiner Hand und

zwar in Rom selbst empfangen haben werde. So geschah es (63).

Durch diese Demüthigung wurde daran nichts geändert, dafs der römi-

sche Feldherr, statt den ihm aufgetragenen Krieg zu führen, auf die von

seiner Regierung verworfenen Bedingungen Frieden schlofs*). Aber

die früher leitenden Staatsmänner waren inzwischen gestorben oder zu-

rückgetreten und das persönHche Regiment des Kaisers dafür installirt,

und auf das Publicum und vor allem auf den Kaiser persönUch verfehlte

der feierliche Act in Rhandeia und das in Aussicht gestellte Schauge-

pränge der Belehnung des parthischen Fürsten mit der Krone von Ar-

"Kridfttesin menicu in der Reichsbauptstadt seine Wirkung nicht. Der Friede
™' wurde ralificirt und erfüllt. Im J. 66 erschien der parthische Fürst

versprochener Mafsen in Rom, geleitet von 3000 parthischen Reitern,

als Geiseln die Kinder der drei Brüder so wie die des Monobazos von

Adiabene heranführend. Er begrüfste kniefällig seinen auf dem Markte

») Da nach Tacitus 15, 25 (vgl. Dio 62, 22) Nero die Gesandten des

Vologasos wolilwolleud entliefs und die Möglichkeit einer Verständigung, wenn
Tiridates persönlich erscheine, durcbbliciien liefs, so kann Corbulo in diesem

Fall nach seinen Instructionen gehandelt haben; aber eher möchte dies zn den

im Interesse Gorbulos hinzugesetzten Wendungen gehören. Dafs bei dem Prozess,

der diesem einige Jahre nachher gemacht ward, diese Vorgänge zur Sprache

gekommen sind, ist wahrscheinlich nach der Notiz, dafs einer der Offiziere

von der armenischen Gampagne sein Ankläger wurde. Die Identität des Cohorten-

präfecten Arrius Varus bei Tacitus ann. 13,9 und des Primipilen bist. 3,6
ist mit Uurecht bestritten worden; vgl. zu C. I. L. V, 867.
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der Hauptstadt auf dem Kaiserstuhl sitzenden Lehnsherrn und hier

knüpfte dieser ihm vor allem Volke die königliche Binde um die Stirn.

Die von beiden Seiten zurückhaltende, man möchte sagen fried- D" Ori«««

liehe Führung des letzten nominell zehnjährigen Krieges und der ent- Fiariera.

sprechende Abschlufs desselben durch den factischen Uebergang Ar-

meniens an die Parther unter Schonung der Susceptibilitäten des

mächtigeren Westreiches trug gute Frucht. Armenien war unter der

nationalen von den Römern anerkannten Dynastie mehr von ihnen ab-

hängig als früher unter den dem Lande aufgedrungenen Herrschern.

Wenigstens in der zunächst an den Euphrat grenzenden Landschaft

Sophene blieb römische Besatzung^). Für die Wiederherstellung vonAr-

taxata wurde die Erlaubnifs des Kaisers erbeten und gewährt, und der Bau

von Kaiser Nero mit Geld und Arbeitern gefördert. Zwischen den beiden

mächtigen Staaten, die der Euphrat von einander schied, hat zu keiner

Zeit ein gleich gutes Verhältnifs bestanden wie nach dem Abschlufs des

Vertrages von Rhandeia in den letzten Jahren Neros und weiter unter den

drei Herrschern des flavischen Hauses. Noch andere Umstände trugen da-

zu bei. Die transkaukasischen Völkermassen, vielleicht gelocktdurch ihre

Betheiligung an den letzten Kriegen, während welcher sie als Söldner

theils der Iberer, theils der Pariher den Weg nach Armenien gefunden

hatten, fingen damals an vor allem die westlichen parthischen Provinzen,

aber zugleich die östlichen des römischen Reiches zu bedrohen. Wahr-

scheinlich um ihnen zu wehren wurde unmittelbar nach dem armeni-

schen Kriege im J. 63 die Einziehung des sogenannten pontischen

Königreichs verfügt, das heifst der Südostecke der Küste des schwarzen

Meeres mit der Stadt Trapezus und demPhasisgebiet. Diegrofse orienta-

lische Expedition, welche Kaiser Nero eben anzutreten im Begriff war, als

ihn die Katastrophe ereilte (68), und für welche er bereits die Kern-

truppen des Westens Iheils nach Aegypten, tlieils an die Donau in Marsch

gesetzt hatte, sollte freilich auch nach anderenSeiten hin die Reichsgrenze

vorschieben 2); aber der eigentliche Zielpunkt waren die Kaukasus-

pässe oberhalb Tiflis und die am Nordabhang ansässigen skythiechen

*) In Ziata (Charput) haben sich zwei Inschriften eines Castells f^efuu-

Aen, welches eine der von Gorbnlo über den Euphrat geführten Legionen, dio

5. Gallica, dort auf Corbulos Geheifs im J. 64 anlegte {EpL epig. r p. 25).

*) Nero beabsichtigte inter roliqua belLi auch einen äthiopiächen (Pliniua

6, 29, 182 vgl. 184). Darauf beziehen sich die TruppenSQuduafen nach Aiexut>

dreia (Tticilas bist. 1, 31, 7U).
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Stämme, zunächst die Alanen^). Eben diese berannten einerseits

Armenien, andererseits Medien. Jene neronische Expedition richtete

sich so wenig gegen die Parther, dafs sie vielmehr aufgefafst werden

konnte als diesen zur Hülfe unternommen; den wilden Horden des

Nordens gegenüber war für die beiden Culturstaaten des Westens und

des Ostens gemeinsame Abwehr allerdings angezeigt. Vologasos lehnte

freilich die freundschaftliche Aufforderung seines römischen CoUegen

ihn ebenso wie der Bruder in Rom zu besuchen, in gleicher Freund-

schaftlichkeit ab, da ihn keineswegs gelüstete auch seinerseits als Lehns-

träger des römischen Herrschers auf dem römischen Markt zu flguriren;

aber er erklärte sich bereit dem Kaiser sich vorzustellen, wenn dieser

im Orient eintreffen werde, und nicht die Römer, aber wohl die

Orientalen haben Nero aufrichtig betrauert. König Vologasos richtete

an den Senat officiell das Ersuchen Neros Gedächtnifs in Ehren zu halten

und als späterhin ein Pseudo-Nero auftrat, fand er vor allem im Parther-

staat Sympathien.

Indefs war es dem Parther nicht so sehr um die Freundschaft

Neros zu thun, als um die des römischen Staates. Nicht blofs enthielt

er sich während der Krisen des Vierkaiserjahres jedes UebergrifFes *),

') Als Zielpunkt der Expeditioa bezeichnen sowohl Tacitus h. 1, 6 wie

Sueton Ner. 19 die kaspischen Thore, d. h. den Kaukasuspafs zwischen Tiflis

und Wladi-Kawkas bei Darial, welchen nach der Sage Alexander mit eisernen

Pforten schlofs (Plinius h. n. 6, 11,30; Josephus bell. 7,7,4; Procop Pers.

1, 10). Sowohl nach dieser Localität wie nach der ganzen Anlage der Expe-

dition kann dieselbe unuiöglich gegen die Albaner am westlichen Ufer des kaspi-

schen Meeres sich gerichtet haben; hier sowohl wie an einer anderen Stelle

(ann. 2, 68: ad Armenios, inde Albanos Heniochosque) können nur die Alanen

gemeint sein, die bei Josephus a. a. 0. und sonst eben an dieser Stelle er-

scheinen und öfter mit den kaukasischen Albanern verwechselt worden sind.

Verwirrt ist freilich auch der Bericht des Josephus. Wenn hier die Alanen

mit Genehmigung des Königs der Hyrkauer durch die kaspischen Thore in Medien

und dann in Armenien einfallen, so hat der Schreiber an das andere kaspische

Thor östlich von Rhagae gedacht; aber dies wird sein Versehen sein, da der

letztere im Herzen des parthiscLen Reichs gelegene Pafs unmöglich das Ziel

der nerooiscben Expedition gewesen sein kann und die Alanen nicht am
östlichen Ufer des kaspischen Meeres, sondern nordwärts vom Kaukasus safsen.

Dieser Expedition wegen wurde die beste der römischen Legionen, die 14. aus

Britannien abgerufen, die freilich nur bis Panoonien kam (Tacitus h. 2, 1.^

vgl 27. 66), und eine neue Legion, die 1. italische, von Nero gebildet (Suetr^D

Ner. 19). Man sieht daraus, in welchem Rahmen sie entworfen war.

*) In welchem Zusammenbang er dem Vespasian den Kaisertitel ver-
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sondern er bot Vespasian , den wahrscheinlichen Ausgang des schwe-

benden Entscheidungskampfes richtig schätzend, noch in Alexandreia

40000 berittene Schützen zum Kampfe gegen Vitellius an, was natürUch

dankend abgelehnt ward. Vor allem aber fügte er sich ohne wei-

teres den Anordnungen, welche die neue Regierung für den Schutz

der Ostgrenze traf. Vespasian hatte selbst als Statthalter von Judaea

die Unzulänglichkeit der dort ständig verwendeten Streitkräfte kennen

gelernt; und als er diese Statthalterschaft mit der Kaisergewalt ver-

tauschte, wurde nicht nur Kommagene wieder nach dem Vorgang des

Tiberius aus einem Königreich eine Provinz, sondern es ward auch

die Zahl der ständigen Legionen im römischen Asien von vier auf

sieben erhöht, auf welche Zahl sie vorübergehend für den parthischen

und wieder für den jüdischen Krieg gebracht worden waren. Während

ferner es bis dahin in Asien nur ein einziges gröfseres Militärcom-

mando, das des Statthalters von Syrien gegeben hatte, wurden jetzt

drei derartige Oberbefehlshaberstellen daselbst eingerichtet. Syrien,

zu dem Kommagene hinzutrat, behielt wie bisher vier Legionen; die

beiden bisher nur mit Truppen zweiter Ordnung besetzten Provinzen

Palaestina und Kappadokien wurden die erste mit einer, die zweite

mit zwei Legionen belegt^). Armenien blieb römisches Lehn-

fürstenthum im Besitz der Arsakiden; aber unter Vespasian stand

römische Besatzung jenseit der armenischen Grenze in dem iberi-

schen Castell Harmozika bei Tiflis^) und danach mufs in dieser

weigerte (Dio 66,11), erhellt Dicht; möglicher Weise unmittelbar nach dessen

SchilderhebuDg, bevor er erkannt hatte, dafs die Flavianer die stärkeren seien.

Seine Verwendung für die Fürsten von Kommagene (Joseph, bell. 7, 7, 3) war von

Erfolg, also rein persönlich, keineswegs ein Protest gegen die Umwandlung

des Königreichs in eine Provinz.

*) Die vier syrischen Legionen sind die 3. Gallica, die 6. ferrata (beide

bisher in Syrien), die 4. Scythica (bisher in Moesien, aber bereits am parthischen

wie am jüdischen Kriege betheiligt) und die 16. Flavia (neu). Die eine Legion

von Palaestina ist die 10. fretensis (bisher in Syrien). Die zwei von Kappa-

dokien sind die 12. fulminata (bisher in Syrien; von Titus nach Meliteue gelegt

Joseph, bell. 7, 1, 3) und die 15. ApolUnaris (bisher iu Pannonien, aber gleich

der 4. Scythica am parthischen wie am jüdischen Kriege betheiligt). Die Gar-

nisonen wurden also so wenig wie möglich gewechselt, nur zwei der schon

früher nach Syrien gerufenen Legionen dort fest statiooirt und eine neu ein-

gerichtete dorthin gelegt. — Nach dem jüdischen Kriege unter Hadrian wurde

die 6. ferraia von Syrien nach Palaestina geschickt.

*) In diese Zeit (vgl. G. 1. L. V, 6988) fällt auch wohl die kappa-
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Zeit auch Armenien militärisch in römischer Gewalt gewesen sein.

Alle diese Mafsregeln, so wenig sie auch nur eine Kriegsdrohung

enthielten, richteten die Spitze gegen den östlichen Nachbar. Den-

noch war Vologasos nach dem Fall Jerusalems der erste, der dem

römischen Kronprinzen seinen Glückwunsch zu der Befestigung der

römischen Herrschaft in Syrien darbrachte, und die Einrichtung der

Legionslager in Kommagene, Kappadokien und Klein-Armenien nahm

er ohne Widerrede hin. Ja er regte sogar bei Vespasian jene trans-

kaukasische Expedition wieder an und erbat die Sendung einer römi-

schen Armee gegen die Alanen unter Führung eines der kaiserüchen

Prinzen; obwohl Vespasian auf diesen weitaussehenden Plan nicht

einging, so kann doch jene römische Truppe in der Gegend von Tiflis

kaum zu anderem Zweck hingeschickt worden sein als zur Sperrung

des Kaukasuspasses und vertrat insofern dort auch die Interessen

der Parther. Trotz der Verstärkung der militärischen Stellung Roms

am Euphrat oder auch vielleicht in Folge derselben — denn dem

Nachbar Respect einzuflöfsen ist auch ein Mittel den Frieden zu er-

halten — blieb der Friedensstand während der gesammten Herrschaft

der Flavier wesenthch ungestört. Wenn, wie das zumal bei dem steten

Wechsel der parthischen Dynasten nicht befremden kann, ab und zu

Collisionen eintraten und selbst Kriegswolken sich zeigten, so ver-

.^chwanden sie wieder ebenso rasch*). Das Auftreten eines falschen

Nero in den letzten Jahren Vespasians — es ist derjenige, der zu der

Offenbarung Johannis den Anstofs gegeben hat — hätte fast zu einer

solchen ColHsion geführt. Der Prätendent, in Wirklichkeit ein gewisser

Terentius Maximus aus Kleinasien, aber in Antlitz und Stimme und

Künsten dem Sängerkaiser täuschend ähnlich, fand nicht blofs Zulauf

in dem römischen Gebiet am Euphrat, sondern auch Unterstützung bei

den Parthern. Bei diesen scheinen damals, wie so oft, mehrere Herr-

scher mit einander im Kampfe gelegen und der eine von ihnen, Arta-

dokische Statthalterschaft des C. Rutilius Gallicus, von der es heifst (Statins

1,4,78): hunc . . timuit . . . Armenia et patiens Latii tarn pontis Araxes, ver-

uiuthlich mit Beziehung auf eiaea von dieser römiscbeo Besatzung ausgeführten

Brückenbao. Dal's Gallicus unter Gorbulo gedient hat, ist bei dem Stillschweigen

des Tacitus nicht wahrscheinlich.

*) Dafs, während M. Ulpius Traianns, der Vater des Kaisers, Stat»h«Uer

von Syrien war, unter Vespasian im J. 75 Krieg am Euphrat aos^ubrecbeu

drohte, sagt Plinias in seiner Lobrede auf den Sohn c. 14, wahrscheinlich mit

•UrLei Uebertreibung j die Ursache ist unbekannt.
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banos, weil Kaiser Titus sich gegen ihn erklärte, die Sache des römi-

schen Prätendenten aufgenommen zu haben. Indefs es hatte dies keine

Folgen; vielmehr lieferte bald darauf die partliische Regierung den

Prälendenten an Kaiser Domitianus aus ^). Der für beide Theile vor-

theilhafte Handelsverkehr von Syrien nach dem unleren Euphrat, wo
eben damals König Vologasos nicht weit von Ktesiplion das neue Empo-
rium Vologasias oder Vologasocerla ins Leben rief, wird das Seinige

dazu beigetragen haben den Friedenstand zu fordern.

Zu einem Conflict kam es unter Traianus. In den früheren Jahren TMiMu
Parther-

seiner Regierung hatte er m den östlichen Verhältnissen nichts Wesent- kr»««-

liebes geändert, abgesehen von der Verwandlung der an der Grenze

der syrischen Wüste bis dahin bestehenden beiden Clientelstaaten, des

nabataeischen von Petra und des jüdischen von Caesarea Paneas, in

unmittelbar römische Verwaltungsbezirke (J. 106). Die Reziehungen

zu dem damaligen Herrscher des Partherreichs, dem König Pakoros

waren nicht die freundlichsten''), aber erst unter dessen Rruder und

Nachfolger Chosroes kam es zum Rruch, und zwar wiederum über

Armenien. Die Schuld davon trugen die Parther. Indem Traianus den

erledigten armenischen Königsthron dem Sohn des Pakoros Axidares

verlieh, hielt er sich innerhalb der Grenzen seines Rechts ; aber König

Chosroes bezeichnete diese Persönlichkeit als unfähig zu regieren und

setzte eigenmächtig einen anderen Sohn des Pakoros, den Parthomasiri»

an dessen Stelle zum König ein '). Die Antwort darauf war die römische

*) Es giebt datirte and -mit den Individualnamen der Könige verseheofl

Münzen von (V)ologasos aas den J. 389 und 390 = 77—78; von Pakoros aus

den J. 389—394 = 77—82 (und wieder 401—407 = 92—95); von Artabanos

aus dem J. 392 => 80/1. Die entspiechenden geschichtlichen Daten sind, bis

auf die Artabanos und Titus verknüpfende JNotiz bei Zooaras (11, 18; vgL

Sueton INer. 57; Tacitus h. 1, 2), verschollen, aber die Münzen deuten auf eine

Epoche rascher Thronwechsel und wie es scheint simultaner Prägung streitender

Pätendenten.

*) Das beweist die abgerissene Notiz aas Arrian bei Saidas (a. d. W.
intxlTifia): 6 äk üäxoQog 6 Uao&vaicov ßaailivs xai aXla tivä inixXrifiata

^nf(fSQ( Tqniavo} T(^ ßaailtl und die Aufmerksamkeit, welche in Plinius um
das J. 112 geschriebenem Bericht an den Kaiser (ad Trai. 74) den Beziehungen

zwischen Pakoros und dem Dakerkönig Decebalus gewidmet wird. Die Re-

gieruogszeit dieses partbischeu Königs läfst sich nicht genügend fixiren. Par-

thische Münxen mit Köuigsnameo giebt es aus der ganzen Zeit Traians nicht;

die Silberprägung scheint während derselben geruht zu haben.

*) Oafs Axidares (oder Exedaies) ein Sohn des Pakoros und vor Pap-
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Kriegserklärung. Gegen Ausgang des J. 114^) verliefs Traianus die

Hauptstadt, um sich an die Spitze der römischen Truppen des Ostens

zu stellen, die allerdings wieder in dem tiefsten Verfall sich befanden,

aber von dem Kaiser schleunigst reorganisirt und ausserdem durch

bessere aus Pannonien herbeigezogene Legionen verstärkt wurden '*).

thomasiris König von Armenien gewesen, aber durch Chosroes abgesetzt wor-

den war, zeigen die Trümmer des dionischen Berichts 68, 17; und darauf führen

auch die beiden arrianischen Fragmente (16 Müller), das erste, wahrscheinlich

aus einer Ansprache eines Vertreters der Interessen des Axidares an Traian:

ll^iöägriv Sk öti aQx^tv xQh '-^Qf^svicig, ov (xoi SoxtZ iJval Gs ufxtfCloyov, worauf

wohl die gegen Parthomasiris vorliegenden Beschwerden folgten, und die Ant-

wort, offenbar des Kaisers, dals es nicht des Axidares Sache sei, sondern seine,

über Parthomasiris zu richten, weil er — wie es scheint Axidares — zuerst

den Vertrag gebrochen und dafür gebüfst habe. Welche Verschuldung der

Kaiser dem Axidares zur Last legt, erhellt nicht; aber auch bei Dio sagt

Chosroes, dafs er weder den Römern noch den Parthern genügt habe.

') Die Trümmer des dionischen Berichts bei Xiphiliuus und Zonaras

zeigen deutlich, dafs der parthische Feldzng in zwei Campagnen zerfällt, die

erste (Dio 56, 17, 1. 18, 2. 23— 25), welche durch das Consulat des Pedo auf

115 fixirt wird (auch das Datum des Malalas p. 275 für das Erdbeben von

Antiocheia 13. Dec. 164 der antiochenischen Aera = 115 n, Chr. stimmt überein)

und die zweite (Dio c. 26— 32, 3), welche durch die zwischen April und August

d. J. erfolgte (s. meine Notiz bei Droysen Hellenismus 3, 2, 361) Ertheilung

des Titels Parlhicus (c. 28, 2) auf 116 fixirt wird. Dafs c. 23 die Titel Optimus

(ertheilt im Laufe des J. 114) und Parthicus aul'ser der Zeitfolge erwähnt werden,

lehrt sowohl ihre Zusammenstellung wie die spätere Wiederkehr der zweiten

Ehre. Von den Fragmenten gehören die meisten in den ersten Feldzug,

c. 22, 3 und wohl auch 22, 1. 2 in den zweiten. — Die imperatorischen Accla-

mationen stehen nicht im Wege. Traianus war erweislich im J. 113

imp. VI (C. I. L. VI, 960); im J. 114 imp. VII (C. I. L. IX, 1558 und soust); im J. 115

irop. IX (C. IX, 5894 und sonst) und imp. XI (Fabretti 398, 289 und sonst);

im J. 116 imp. XII (C. VIII, 621. X, 1634) und XIIl (C. III D. XXVII).
Dio bezeugt eine Acclamation aus dem J. 115 (68, 19) und eine aus dem
J. 116 (68, 28); für beide ist reichlich Raum und kein Grund vorhanden,

gerade imp. VII auf die Unterwerfung Armeniens zu beziehen, wie das ver-

sucht worden ist.

*) Die drastische Schilderung der syrischen Armee Traians bei Fronte

(p. 2ü6 fg. JNaber) stimmt fast wörtlich mit der der Armee des Corbulo bei

Tacitus ann. 13, 35. 'Durch die lange Entwöhnung vom Kriegsdienst waren die

'römischen Truppen überhaupt arg heruntergekommen {ad ignaviam redactus)\

'aber die elendesten unter den Soldaten waren die syrischen, nnbotmäfsig,

'störrig, beim Appell unpünktlich, nicht auf dem Posten zu finden, von Mittag

*«n betrunken; selbst die Rüstung zu tragen ungewohnt und der Strapazen

'unfähig und des einen Waffeustückes nach dem andern sich entledigend halb
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In Athen trafen ihn Gesandte des Partherkönigs ; aber sie hatten nichts

zu bieten als die Anzeige, dafs Parthomasiris bereit sei Armenien als

römisches Lehen entgegenzunehmen, und wurden abgewiesen. Der

Krieg begann. In den ersten Gefechten am Euphrat zogen die Römer

den kürzeren^); aber als der alte schlagfertige und sieggewohnte Kaiser

im Frühjahr des J. 115 selbst sich an die Spitze der Truppen stellte,

unterwarfen sich ihm die Orientalen fast ohne Gegenwehr. Es kam hin-

zu, dafs bei den Parthern wieder einmal der Bürgerkrieg im Gange imd

gegen Chosroes ein Prätendent Manisaros aufgetreten war. Von An-

tiocheia aus marschirte der Kaiser an den Euphrat und weiter nordwärts

bis zu dem nördhchsten Legionslager Satala in Klein-Armenien, von wo

aus er in Armenien einrückte und die Richtung auf Artaxata nahm.

Unterwegs in Elegeia erschien Parthomasiris und nahm das Diadem

vom Haupte, in der Hoffnung, durch diese Demüthigung, wie einst

Tiridates, die Belehnung zu erwirken. Allein Traianus war entschlossen

auch diesen Lehnstaat zur Provinz zu machen und überhaupt die öst-

liche Reichsgrenze zu verlegen. Dies erklärte er dem Partherfürsten

vor dem versammelten Heer und wies ihn an mit seinem Gefolge sofort

das Lager und das Reich zu räumen; es kam darüber zu einem Auf-

lauf, bei welchem der Prätendent das Leben verlor. Armenien ergab

sich in sein Schicksal und wurde römische Statthalterschaft. Auch

die Fürsten der Kaukasusvölker, der Albaner, der Iberer, weiter gegen

das schwarze Meer der Apsiler, der Kolcher, der Heniocher, der Lazen

und anderer mehr, selbst die der transkaukasischen Sarmaten wurden

in dem Lehnsverhältnifs bestätigt oder jetzt demselben unterworfen.

Traianus rückte darauf in das Gebiet der Parther ein und besetzte

'nackt wie die Leichten nnd die Schützen. Aufserdem waren sie durch die

'erlittenen Schlappen so demoralisirt, dafs sie beim ersten Anblick der Parther

'den Rücken wandten und die Hörner ihnen gleichsam galten als das Signal

'gebend zum Davonlaufen'. In der gegensätzlichen Schilderimg Traians heilst

es unter anderm: 'er ging nicht durch die Zelte, ohne sich um den Soldaten

'genau xu bekümmern, sondern zeigte seine Verachtung gegen den synscnen

'Luxus and sah sich die rohe Wirthschaft der Paunonier an {sed contemnere —
'so ist zu lesen — Syrorum munditias, introspicere Pannonixuum inscäias);

•so beurtheilte er nach der Haltung {cultus) des Mannes seine Brauthbarkeit

(ingenium)'. Auch in dem orientalischen Heer des Severus werden die 'euro-

päischeo' und die syrischen Soldaten unterschieden (Dio 75, 12).

') Das zeigen die mala proelia in der augeführten Stelle Frontos und

Dies Angabe 6s, 19, dafs Traianus Samosata ohne Kampf einnahm; also hatte

die dort statioairte 16. Legion es verloren.
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Mesopotamien. Auch hier fügte sich alles ohne Schwertstreich; Batnae,

Nisibis, Singara kamen in die Gewalt der Römer; in Edessa nahm der

Kaiser nicht blofs die Unterwerfung des Landesherrn Abgaros entgegen,

sondern auch die der übrigen Dynasten und gleich Armenien wurde Meso-

potamien römische Provinz. Die Winterquartiere nahm Traianus aber-

mals in Antiocheia, wo ein gewaltiges Erdbeben mehr Opfer forderte als

der Feldzug des Sommers. Im nächsten Frübjahr (116) ging Traian, 'der

Parthersieger', wie der Senat ihn jetzt begrüfste, von Nisibis aus über

den Tigris und besetzte, nicht ohne bei dem Uebergang und nachher

Widerstand zu finden, die Landschaft Adiabene; dies wurde die dritte

neue römische Provinz, Assyria genannt. Weiter ging der Marsch den

Tigris abwärts nach Babylonien ; Seleukeia und Ktesiphon fielen in die

Hände der Römer und mit ihnen der goldene Thronsitz des Königs und

dessen Tochter; Traianus gelangte bis nach der persischen Satrapie

Mesene und der grofsen Kaufstadt an der Tigrismündung Charax

Spasinu. Auch dieses Gebiet scheint dem Reich in der Weise einver-

leibt worden zu sein, dafs die neue Provinz Mesopotamien das gesammte

von den beiden Flüssen umschlossene Gebiet umfafste. Mit sehnsüch-

tigen Gedanken soll Traianus hier sich die Jugend Alexanders gewünscht

haben, um von dem Ufersaum des persischen Meeres aus seine Waffen

in das indische Wunderland zu tragen. Indefs er erfuhr bald, dafs er

sie für nähere Gegner brauchte. Das grofse Partherreich hatte bisher

dem Angriff kaum ernstlich die Stirn geboten und oftmals vergeblich

um Frieden gebeten. Jetzt aber auf dem Rückweg in Babylon trafen den

Kaiser die Botschaften von dem Abfall Babyloniens und Mesopotamiens;

während er an der Tigrismündung verweilte, hatte gegen ihn die ge-

sammte Bevölkerung dieser neuen Provinzen sich erhoben^); die

Bürger von Seleukeia am Tigris, von Nisibis, ja von Edessa selbst

') Es mag seia, dafs gleichzeitig auch ArmenieD abgefallen ist. Aber

wenn Gutscbiuid (bei Dieraner in Büdingens Uutersuchuogen 1, J79) den

Meherdotcs und Saoatrukius, welche Mulalas als Könige Persiens in dem
traianischen Kriege aufführt, zu Königen des wieder abfallenden Armenien

macht, so wird dies erreicht durrh eine Kette verwegener Correcturen, die die

Personen- und die VölkernanieD ebenso verschieben wie den pragmatiscben Za-

sainuienbang umgeslaiten. Es finden sich allerdings in dem verwirrten

LegeudeuLnäuel des Malulas wohl einige historische Thatsachen, zum Beispiel

die Einsetzung des Parthaniaspates (der hier Sohn des Königs Chosroes von Ar-

menien ist) zum König von Purthien durch Traian; und so mögen auch die

Daten voa Traiaus Abfahrt aus Kom im Uct. (114), seiuer Landung in Seleukeia
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machten die römischen Besatzungen nieder oder verjagten sie und

schlössen ihre Thore. Der Kaiser sah sich genöthigt seine Truppen zu

theilen und gegen die verschiedenen Heerde des Aufstandes einzelne

Corps zu schicken ; eine dieser Legionen unter Maximus wurde mit

ihrem Feldherrn in Mesopotamien umzingelt und niedergehauen. Doch

ward der Kaiser der Insurgenten Herr, namentlich durch den schon im

dacischen Kriege erprobten Feldherrn Lusius Quietus, einen geborenen

Maurenscheich. Seleukeia und Edessa wurden belagert und niederge-

brannt. Traianus ging so weit Parthien zum römischen Vasallenstaat zu

erklären und belehnte damit in Ktesiphon einen Parteigänger Roms, den

Parther Parthamaspates, obwohl die römischen Soldaten nicht mehr als

den westUchen Saum des grofsen Reiches betreten hatten. Alsdann schlug

er den Rückweg nach Syrien ein auf dem Wege, den er gekommen

war, unterwegs aufgehalten durch einen vergeblichen Angriff auf die

Araber in Hatra, der Residenz des Königs der tapferen Stämme der

mesopotamischen Wüste, deren gewaltige Festungswerke und pracht-

volle Bauten noch heute in ihren Ruinen imponiren. Er beabsichtigte

den Krieg im nächsten Jahre fortzusetzen, also die Unterwerfung der

Parther zur Wahrheit zu machen. Aber das Gefecht in der Wüste von

Hatra, in welchem der sechzigjährige Kaiser tapfer mit den arabischen

Reitern sich herumgeschlagen hatte, sollte sein letztes sein. Er er-

krankte und starb auf der Heimreise (8. August 117), ohne seinen Sieg

vollenden und die Siegesfeier in Rom abhalten zu können; es war in

seinem Sinn, dafs ihm noch nach dem Tode die Ehre des Triumphs zu

Theil ward und er daher der einzige der vergötterten römischen Kaiser

ist, welcher auch als Gott noch den Siegestitel führt.

Traianus hatte den Krieg mit den Parthern nicht gesucht, sondern Traians

1/-11 1 I
orientslUoh«

er war ihm aufgenothigt worden ; nicht er, sondern Chosroes hatte das Poiiük.

Abkommen über Armenien gebrochen, welches die letzten vierzig Jahre

hindurch die Grundlage des Friedensstandes im Euphratgebiet gewesen

war. Wenn es begreiflich ist, dafs die Parther sich dabei nicht beru-

higten, da die fortdauernde Lehnsherrschaft der Römer über Armenien

den Stachel zur Auflehnung in sich trug, so mufs man auch anderer-

seits anerkennen, dafs auf dem bisherigen Wege nicht weiter gegangen

werden konnte, als Corbulo gegangen war; der unbedingte Verzicht auf

im December nad seinem £inzng in Antiocheia am 7. Jan. (115) correct sein.

Aber wie dieser Bericht vorliegt, kann der Geschichtschreiber ihn nur ablehoeu,

nicht rectificiren.

M mm « e B , tOva. OesohioKte. Y. 26
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Armenien und, was davon die nothwendige Folge war, die Anerkennung

des Partherstaats in voller Gleichberechtigung liegen nun einmal aufser

dem Horizont der römischen Politik, so gut wie die Aufhebung der

Sklaverei und ähnliche zu jener Zeit undenkbare Gedanken. Wenn aber

mit dieser Alternative nicht zu dauerhaftem Frieden gelangt werden

konnte, so blieb in dem grofsen Dilemma der römischen Orientpolitik

nur die andere übrig, die Erstreckung der unmittelbaren römischen

Herrschaft auf das linke Ufer des Euphrat. Darum ward Armenien jetzt

römische Provinz und nicht minder Mesopotamien. Es war das nur

sachgemäfs. Die Verwandlung Armeniens aus einem römischen Lehns-

staat mit römischer Besatzung in eine römische Statthalterschaft änderte

nach aufsen hin nicht viel; die Parther konnten aus Armenien wirksam

nur ausgewiesen werden, indem sie den Besitz der benachbarten Land-

schaft verloren; und vor allem fand die römische Herrschaft wie die

römische Provinzialverfassung in dem halb griechischen Mesopotamien

einen weil günstigeren Boden als in dem durchaus orientalischen

Armenien. Andere Erwägungen kamen hinzu. Die römische Zoll-

grenze in Syrien war übel beschiiffen und den internationalen Verkehr

von den grofsen Handelsplätzen Syriens nach dem Euphrat und dem

Tigris ganz in die Gewalt zu bekommen für den römischen Staat ein

wesentlicher Gewinn, wie denn auch Traianus sofort daran ging die

neuen Euphrat- und Tigriszölle einzurichten^). Auch militärisch war

die Tigrisgrenze leichler zu vertheidigen als die bisherige an der syri-

schen Wüste und weiter am Euphrat hinlaufende Grenzlinie. Die

Umwandlung der Landschaft Adiabene jenseits des Tigris in eine

römische Provinz, wodurch Armenien Binnenprovinz ward, und die

Umgestaltung des parthischen Reiches selbst in einen römischen Lehns-

slaat sind Corollarien desselben Gedankens. Es soll in keiner Weise

geleugnet werden, dafs bei der Eroberungspohtik die Consequenz ein

bedenkliches Lob ist und dafs Traianus nach seiner Art bei diesen

Unternehmungen dem Streben nach äufserlichem Erfolg mehr als biUig

nachgegeben und über das verständige Ziel hinausgegriffen hat^); aber

*) Fronto prioc. bist. p. 209 Naber: cum praesens Traianus Euphratis

d Tigridis portoria equorum et camelorum. trib[utaque ordinaret, Majcer (?)

caesus est. Dies geht auf den Moment, wo, während Traian an der Tigris-

mündung verweilte, Babyiouien und l\]eso|iotamieD abfielen.

*) Ungefähr mit gleichem Recht lafst Julian (Caes. p. 32S)dea Kaiser sageo,

dafs er gegen die Parther die Waffen nicht ergriffen habe, bevor sie das Recht
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es geschieht ihm Unrecht, wenn sein Auftreten im Osten auf blinde

Eroberungslust zurückgeführt wird. Er that, was Caesar, wenn er

gelebt hätte, auch gethan haben würde. Seine Politik ist nur die andere

Seite derjenigen der Staatsmänner Neros und beide sind so entgegen-

gesetzt wie gleich folgerichtig und gleich berechtigt. Die Folgezeit hat

mehr der erobernden Politik Recht gegeben als derjenigen der Nach-

giebigkeit.

Für den Augenblick freilich kam es anders. Die orientalischen Reaotio»

Eroberungen Traians durchleuchten den trüben Abend des Römer- drian vaA

reiches wie die Blitzstrahlen die dunkle Nacht, aber wie diese bringen

sie keinen neuen Morgen. Der Nachfolger fand sich vor die Wahl

gestellt, das unfertige Werk der Unterwerfung der Parther zu vollen-

den «der fallen zu lassen. Ohne bedeutende Steigerung der Armee

wie des Budgets konnte die Grenzerweiterung überall nicht durch-

geführt werden ; und die damit unvermeidlich gegebene Verschiebung

des Schwerpunktes nach Osten war eine bedenkhche Stärkung des

Reiches. Hadrian und Pius lenkten also völlig wieder ein in die Bahnen

der früheren Kaiserzeit. Den römischen Lehnskönig von Parthien, den

Parthamaspates liefs Hadrian fallen und fand ihn in anderer Weise ab.

Er räumte Assyrien und Mesopotamien und gab diese Provinzen frei-

willig dem früheren Herrn zurück. Nicht minder sandte er diesem die

gefangene Tochter; das bleibende Zeichen des gewonnenen Sieges, den

goldenen Thron von Ktesiphon, weigerte selbst der friedfertige Pius

sich den Parthern wieder auszuliefern. Hadrianus sowohl wie Pius

waren ernstlich bemüht mit dem Nachbar in Frieden und Freundschaft

zu leben und zu keiner Zeit scheinen die Handelsbeziehungen zwischen

den römischen Enlrepots an der syrischen Ostgrenze und den Kauf-

städten am Euphrat reger gewesen zu sein als in dieser Epoche. —
Armenien hörte ebenfalls auf römische Provinz zu sein und trat in seine

frühere Stellung zurück als römischer Lehnsslaat und parthische Secun-

dogenitur^). Abhängig bUeben gleichfalls die Fürsten der Albaner und

verlelzt hätten, und wirft ihm Dio (68, 17) vor den Krieg aus Ehrgeiz geführt

zu haben.

') Unmöglich kann Hadrian Armenien aus dem römischen Lehnsverbaod

entlassen haben. Die Notiz des Biographen c. 21 : Armeniis regem habere per-

tnisit, cum sub Traiano legatum habuissent führt vielmehr auf das Gegeutheil,

ond wir finden am Ende der hadrianischcn Regierung im Heer des Statthalters

von Kappadokien das Contingeut der Armenier (Arriaa c. Alan. 29). Pin^

26*
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Iberer am Kaukasus und die zahlreichen kleinen Dynasten in dem

südöstlichen Winkel des schwarzen Meeres M. Römische Besatzungen

standen nicht biofs an der Küste in Apsaros ") und am Phasis, sondern

nachweislich unter Commodus in Armenien selbst unweit Artaxata;

mihtärisch gehörten alle diese Staaten zum Sprengel desCommandanten

von Kappadokien^). Indefs scheint diese ihrem Wesen nach sehr un-

bestimmte Oberhoheit überhaupt, und namentlich von Hadrian*), in

hat nicht blofs die Parther durch seine Vorstellungen bestimmt von der beab-

sichtigten Invasion Armeniens abzustehen (vita 9), soadern auch Armenien in der

That zu Lehen gegeben (Münzen aus den J. 140— 144, Eckhel 7 p. 15). Auch dafs

Iberien sicher unter Pius im Lehnsverbaiid gestanden hat, weil sonst die Parther

über deren König nicht hätten in Rom Beschwerde führen können (Dio 69, 15),

setzt das gleiche Lehnsverhältnifs für Armenien voraus. Die Namen der arme-

nischen Könige dieser Zeit sind nicht bekannt. Wenn die prnxiinae gentes,

mit deren Herrschaft Hadrian den von Traiao zum parthischen König bestellten

Partherfiirsten entschädigte (vita c. 5), in der That die Armenier sind, was

nicht unwahrscheinlich ist, so liegt darin eine Bestätigung sowohl der dauernden

Abhängigkeit Armeniens von Rom wie der fortdauerudea Herrschaft der

Arsakiden daselbst. Auch der Augjqlco; ITüxoQog ßaatlfvs fifyäXrjs^^Quevtas,

der seinem in Rom verstorbenen Bruder Aurelius Merithates dort ein Grabmal

erriabtete (C. I. Gr. 6559), gehört seinem Namen nach zu dem Haus der Arsa-

kiden. Schwerlich aber ist er der von Vologasos IV. ein- und von den Römern

abgesetzte Köoig von Armenien (S. 406); wäre dieser gefangen nach Rom ge-

kommen, so würden wir es wissen, und es hätte auch idieser kaum in einer

römischen Inschrift sich König von Grofs-Armenien nennen dürfen.

*) Als belehnt von Traianus oder Hadiianus führt Arrian (peripl. o. 15)

auf die Heniocher und Macheionen (vgl. Dio 6S, 18. 71, 14); die Lazen (vgl.

Suidas n. d. W. dofxeTiavög), denen auch Piüs einen König setzte (vita 9);

die Apsilen; die Abasger; die Sanigen; diese alle innerhalb der bis Dioskurias

^a Sebastopolis reichenden Reichsgreuze; jenseit derselben im Bereich des

bosporanischen Lehnstaats die Zicher oder Zincher (das. c. 27).

') Aufser Arrian peripl. c. 7 bestätigt dies der Offizier ans hadriani-

scher Zeit praepositus numerorum tendentium in Ponto Absaro (C X, 1202).

») Vgl. S. 407 A. 1. Auch das im J. 185 in Valarschapat (Elschmiazin)

anweit Artaxata garnisonirende Detachement wahrscheinlich von 1000 M.

(weil unter einem Tribun) gehörte zu einer der kappadokischeu Legionen (C.

L L. Hl, 6052).

*) Hadrians Bemühung um die Freundschaft 'der orientalischen Lebns*

t'Ursten wird oft hervorgehoben, nicht ohne Hiodeutung darauf, dafs er sich

mehr als billig von ihnen habe gefallen lassen (vita c. 13. 17. 21). Pharasmanes

von iberien kam auf seine Einladung nicht nach Rom, folgte aber derjenigen

des Pius (vita Hadr. 13. 21; vita Pii 9; Dio 69, 15, 2, welches Excerpt unter

Pias gehört).
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einer Weise gehandhabt zu sein, dafs sie mehr als ein Schutzrecht er-

schien denn als eigentliche Unterlhänigkeit, und wenigstens die mächti-

geren unter diesen Fürsten thaten und liefsen im wesentlichen, was

ihnen gefiel. Das schon früher hervorgehobene gemeinsame Interesse

der Abwehr der wilden transkaukasischen Stämme trat in dieser Epoche

noch bestimmter hervor und hat offenbar namentlich zwischen Römern

und Parthern als ein Band gedient. Gegen das Ende der Regierung

Hadrians fielen die Alanen, im Einverständnifs wie es scheint mit dem

damaligen König von Iberien Pharasmanes IL, dem es zunächst oblag

ihnen den Kaukasuspafs zu sperren, in die südlichen Landschaften ein

und plünderten nicht blofs das Gebiet der Albaner und der Armenier,

sondern auch die parlhische Provinz Medien und die römische Provinz

Kappadokien ; wenn es auch nicht zu gemeinschaftlicher Kriegführung

kam, sondern das Gold des damals inParlhien regierenden HerrschersVolo-

gasos III. und die Mobilmachung der kappadokischen Armee von Seiten

der Römer ^) die Barbaren zur Umkehr bestimmten, so gingen die Inte-

ressen doch zusammen und die Beschwerde, welche die Pariher in Rom
über Pharasmanes von Iberien führten, zeigt das Zusammenhalten der

beiden Grofsmächte ^).

Die Störungen des Statusquo kamen wieder von parthischer Seite. PsrthiMWer

Die Oberherrlichkeit der Römer über Armenien hat in der Geschichte mmom aad

eine ähnhche Rolle gespielt wie die des deutschen Kaiserreiches über ""'

ItaHen; wesenlos wie sie war, wurde sie doch stets als Uebergrifl em-

pfunden und trug die Kriegsgefahr im Schofse. Schon unter Hadrian drohte

der Conflict; es gelang dem Kaiser in einer persönlichen Zusammen-

kunft mit dem Partlierfürsten den Friedenssland zu wahren. Unter

Pills schien abermals die parthische Invasion Armeniens bevorzustehen;

seine ernste Abmahnung war zunächst von Erfolg. Aber selbst dieser

friedfertigste aller Kaiser, dem es mehr am Herzen lag das Leben eines

Bürgers zu sparen als tausend Feinde zu tödten, mufste in der

*) Den merkwürdigen Bericht des Statthalters von Kappadokien unter

Hadrian Fiavius Arrianus über die Mobilmachung der kappadokischen Armee

gegen die 'Skythen' besitzen wir noch unter dessen kleinen Schriften; er

war selbst am Kaukasus und besichtigte die dortigen Pässe (Lj dus de mag. 3, 53).

') Das lehren die Trümmer des dionischen Berichts bei Xiphilin, Zonaraa

und in den Excerpten ; die richtige Lesung 'AXavol statt ^AXßuvoC hat Zonaras

bewahrt; dafs die Alanen auch das Albanergebiet plünderten, ergiebt die Fasaaiif

der exe. Ursin. LXXIi.
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letzten Zeit seiner Regierung sich auf den Angriff gefafst machen

und die Heere des Orients verstärken. Kaum hatte er die Augen

geschlossen (J. 161), als sich das lange drohende Gewitter ent-

lud. Auf Befehl des Königs Vologasos IV rückte der persische Feld-

herr Chosroes^) in Armenien ein und setzte den Arsakidenprinzen

Pakoros auf den Thron. Der Statthalter von Kappadokien Severianus

that, was seine Pflicht war, und führte seinerseits die römischen Truppen

über den Euphrat. Bei Elegeia, eben da wo ein Menschenalter zuvor

der ebenfalls von den Parthern auf den armenischen Thron gesetzte

König Parthomasiris sich vor Traian vergeblich gedemüthigt hatte,

stiefsen die Heere auf einander; das römische wurde nicht blofs ge-

schlagen, sondern in dreitägigem Kampfe vernichtet; der unglückliche

Feldherr gab, wie einst Varus, sich selber den Tod. Die siegreichen

Orientalen begnügten sich nicht mit der Einnahme Armeniens, sondern

überschritten den Euphrat und brachen in Syrien ein; auch das dort

stehende Heer wurde geschlagen und man fürchtete für die Treue der

Syrer. Die römische Regierung hatte keine Wahl. Da die Truppen

des Orients auch bei dieser Gelegenheit ihre geringe Schlagfahigkeit

bewiesen und überdies durch die erlittene Niederlage geschwächt

und demoralisirt waren , wurden aus dem Westen, selbst vom Rhein

her weitere Legionen nach dem Osten gesandt und in Italien selbst

Aushebungen angeordnet. Der eine der beiden kurz vorher zur

Regierung gelangten Kaiser Lucius Verus ging selbst nach dem Orient

(J. 162), um den Oberbefehl zu übernehmen; und wenn er, weder

kriegerisch noch auch nur pflichttreu, sich der Aufgabe nicht ge-

wachsen zeigte und von seinen Thaten im Orient kaum etwas anderes

zu berichten ist, als dafs er mit seiner Nichte daselbst Hochzeit machte

und wegen seines Theaterenthusiasmus selbst von den Antiochenern

ausgelacht ward, so führten die Statthalter von Kappadokien und von

Syrien, dort zuerst Statius Priscus, dann Martins Verus, hier Avidius

Cassius^), die besten Generale dieser Epoche, die Sache Roms besser

als der Träger der Krone. Noch einmal, bevor die Heere an einander

') So heifst er bei Lucian bist, conscr. 21; wenn derselbe ihn Alex. 27

Othryades nennt, so schöpft er hier aus einem Historiker von dem Schlage

derer, welche er in jener Schrift verspottet und von denen ein anderer

denselben Mann als Oxyroes hdlenisirte (bist, conscr. c. 18).

*) Syrien verwaltete, als der Krieg ausbrach, L. Attidius Cornelianas

(C. I. Gr. 4661 vom J. 160; vita Marc! 8; G. I. L. III, 129 vom J. 162), nach
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kamen, boten die Römer den Frieden; gern hätte Marcus den schweren

Krieg vermieden. Aber Vologasos wies die billigen Vorschläge schroff

zurück ; und diesmal war der friedfertige Nachbar auch der stärkere.

Armenien wurde sofort wieder gewonnen; schon im J. 163 nahm
Priscus die Hauptstadt Artaxata ein und zerstörte sie. Nicht weit

davon wurde die neue Landeshauptstadt, Kainepolis, armenisch

Nor-Khalakh oder Valarschapat (Etschmiazin), von den Römern
erbaut und mit starker Besatzung belegt^). Im Jahre darauf

wurde an Pakoros Stelle Sohaemos, der Abstammung nach auch

ein Arsakide, aber römischer Unterthan und römischer Senator,

zum König von Grofs-Armenien ernannt^). Rechtlich also änderte in

Armenien sich nichts; doch wurden die Bande, die es an Rom knüpften,

ihm lulios Verus (C. I. L, III, 199, wahrscheiolich vom J. 163), alsdana Avidias

Cassius, vermnthlich seit dem J. 164. Dafs die übrigen Proviazen des Ostens

an Cassius Befehle gewiesen wurdea (Philostratus vit. soph. 1,13; Dio 71, 3),

ähnlich wie dies bei Corbulo als Legaten von Kappadokien geschehen war, kann

sich nar anf die Zeit nach dem Abgang des Kaisers Verns beziehen; so lange

dieser den noniioellen Oberbefehl führte, ist dafür kein Raum.

*) Ein wahrscheinlich dionisches Fragment (bei Suidas u. d. W. MctQTtog)

erzählt, dafs Priscus in Armenien die Katvi] nöXtg anlegte und mit römischer Be-

satzung versah, sein Nachfolger Martius Verus die dort entstandeoe nationale

Bewegung beschwichtigte und diese Stadt zur ersten Armeniens erklärte.

Dies ist Valarschapat [OialaQaanüt oder OvaXe^oxiCaTri bei Agathangelos), seit-

dem die Hauptstadt Armeniens. Katvi] nöXtg ist, wie mich Kiepert belehrt,

schon von Stiltiug erkannt als Uebersetzuog des armenischen Nor-Khalakh,

welche zweite Benennung Valarschapat bei den armenischen Autoren des

fünften Jahrhunderts stets neben der gewöhnlichen führt. Moses von

Khorene läfst nach Bardesanes die Stadt aus einer unter König Tigran VI,

der nach ihm 150—188 regiert, hierhin geführten Judencolonie entstehen; ihre

Ummauerung und Benennung führt er auf dessen Sohn Valarsch II 188—208

zurück. Dafs die Stadt im J. 185 starke römische Besatzung hatte, zeigt die

Inschrift C. I. L. III, 6052.

*) Dals Sohaemos Achaemenide und Arsakide war (oder zu sein vor-

gab), und Königssohn und König so wie römischer Senator und Consul,

bevor er König von Grofs-Armenien ward, sagt sein Zeitgenosse Jamblichos

(c. 10 des Auszugs bei Photios). Wahrscheinlich gehört er der Djnasten-

familie von Hemesa an (Josephus 20, 8, 4 und sonst). Wenn Jamblichos der

Babylonier 'unter ihm' schrieb, so kann dies wohl nur so verstanden werden,

dafs er seinen Roman in Artaxata verfafst hat. Dafs Sohaemos vor Pako-

ros über Armenien geherrscht hat, wird nirgends gesagt und ist nicht wahr-

scheinlich, da weder Frontos Worte (p. 127 Naber) quod Sohaemo potius

quam Fologaeso regnum Armeniae dedisset aut quod Pacoruin regno privasset
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Straffer angezogen. — Ernster waren die Kämpfe in Syrien und Meso-

potamien. Die Euphratlinie wurde von den Parthern hartnäckig ver-

theidigt; nach einem lebhaften Gefecht am rechten Ufer bei Sura wurde

die Festung Nikephorion (Rakka) auf dem linken von den Römern er-

stürmt. Noch heftiger wurde um den Uebergang bei Zeugma gestritten;

aber auch hier blieb in der entscheidenden Schlacht bei Europos

(Djerabis südlich von Riredjik) den Römern der Sieg. Sie rückten nun

ihrerseits in Mesopotamien ein. Edessa wurde belagert, Dausara unweit

davon erstürmt; die Römer erschienen vor Nisibis; der parthische Feld-

herr rettete sich schwimmend über den Tigris. Die Römer konnten

von Mesopotamien aus den Marsch nach Rabylon antreten. Die Satra-

pen verHefsen theilweise die Fahnen des geschlagenen Grofskönigs;

Seleukeia, die grofse Capitale der Hellenen am Euphrat, öffnete den

Römern freiwillig die Thore, wurde aber später, weil die Bürgerschaft

mit Recht oder mit Unrecht des Einverständnisses mit dem Feinde

beschuldigt ward, von den Römern niedergebrannt. Auch die par-

thische Hauptstadt Ktesiphon wurde genommen und zerstört; mit

gutem Grund konnte zu Anfang des J. 165 der Senat die beiden

Herrscher als die parlhischen Grofssieger begrüfsen. In dem Feldzug

dieses Jahres drang Cassius sogar in Medien ein; indefs namentlich die

in diesen Gegenden ausbrechende Pest decimirte die Truppen und

nöthigte zur Umkehr, beschleunigte vielleicht auch den Friedensschlufs.

Das Ergebnifs des Krieges war die Abtretung des westlichen Strichs

von Mesopotamien: die Fürsten von Edessa oder von Osrhoene traten

in den römischen Lehnsverband und die Stadt Karrhae, seit langem

gut griechisch gesinnt, wurde Freistadt unter römischem Schutz^).

Dem Umfang nach war, zumal dem vollständigen Kriegserfolg gegen-

über, der Gebietszuwachs mäfsig, dennoch aber von Bedeutung, inso-

fern damit die Römer Fufs fafsten am Unken Ufer des Euphrat.

Im Uebrigen wurden die besetzten Gebiete den Parthern zurückgegeben

und der Statusquo wiederhergestellt. Im .Ganzen also gab man die

noch die des Fragments aus Dio (?) 71, 1: Muqtios Ov^qos tov &ointv3i3rit'

Ixn^fiTtei xixzayayeiv ^öat/uov ii IdQfievCav auf Wiedereiusetzung führen, die

Münzen aber mit rex Armenüs datus (Eckhel 7,9]; vgl. vita Veri 7, 8) diese

iu der That ausschliefsen. Den Vorgänger des Pakoros kennen wir nicht und

wissen nicht einmal, ob der Thron, den er einnahm, erledigt oder besetzt war.

') Dies zeigen die mesopotamischen Königs- und Stadtmünzen. Berichte

über die Friedensbediugungeu fehlen iu unserer Ueberlieferong.
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zurückhaltende von Hadrian aufgenommene Politik jetzt wieder auf

und lenkte ein in die Bahn des Traianus. Es ist dies um so bemerkens-

werther, als der Regierung des Marcus gewifs nicht Ehrgeiz und Ver-

gröfserungsstreben zum Vorwurf gemacht werden kann; was sie that,

that sie nothgedrungen und in bescheidenen Grenzen.

Den gleichen Weg ging weiter und entschiedener Kaiser Severus. ParthiBohe

Das Dreikaiserjahr 193 halte zum Kriege zwischen den Legionen des ^'sT«^**'
Westens und denen des Ostens geführt und mit Pescennius Niger

waren diese unterlegen. Die römischen Lehnfürslen des Ostens und

nicht minder der Beherrscher der Parther, Vologasos V des Sana-

trukios Sohn, hatten, wie begreiflich, den Niger anerkannt und ihm

sogar ihre Truppen zur Verfügung gestellt; dieser hatte erst dankend

abgelehnt, dann, als seine Sache eine üble Wendung nahm, ihre Hülfe

angerufen. Die übrigen römischen Lehnsträger, vor allem der von Ar-

menien, hielten sich vorsichtig zurück; nur der Fürst von Edessa

Abgaros sandte den verlangten Zuzug. Die Parther versprachen Hülfe,

und sie kam auch wenigstens aus den nächsten Districlen , von dem
Fürsten Barsemias von Hatra in der mesopota mischen Wüste und

von jenseit des Tigris von dem Satrapen der Adiabener. Auch nach

Nigers Tod (J. 194) blieben diese Fremden nicht blofs in dem römi-

schen Mesopotamien, sondern forderten sogar das Herausziehen der da-

selbst stehenden römischen Besatzungen und die Rückgabe dieses Ge-

biets^). Darauf rückte Severus in Mesopotamien ein und nahm die ganze

ausgedehnte und wichtige Landschaft in Besitz. Von Nisibis aus wurde

eine Expedition gegen den Araberfürsten von Hatra geführt, der es

*) Der AnfaDg des arsiniscbeo Excerpts Dio 75, 1, 2 ist verwirrt. Ol

'OqqotjvoI, heifst es, xal ot 'Aöiaßrivol unoaravtes xal Nloißiv noXioQxovvTte

xal ijrTTj^^vre? vno 2f.ovriQov in^faßivaano ngog aviov fxtra tov lov NiyQOV

&ävaiov. Osrboeoe war damals römisch, Adiabeue partbisch; vod wem fallea die

beiden Landschaftea ab? und wessen Partei haben die Nisibener ergriffen?

Dafs deren Gegner vor Absendung der Gesandtschaft von Severus geschlagen

worden, widerspricht dem Verlauf der Erzählung; denn weil ihre Gesandtea

dem Severus ungenügende Anerbietungen machen, überzieht sie dieser mit

Krieg. Wahrscheinlich |ist die Unterstützung INigers durch Unterthaneu der

Parther und deren Gemeinschaft mit Nigers römischem Parteigänger nun genau

als Abfall von Severus aufgefafst; dafs die Leute nachher behaupten, sie hätten

beabsichtigt vielmehr Severus zu unterstützen, wird deutlich als Ausflucht

bezeichnet. Die Nisibener mögen sieb geweigert haben mitzuthun und deshalb

von den Anhängern Nigers angegrilTen worden sein. So erklärt es sich, was
«nch aus dem xiphilinischea Auszug Dio 75, 2 erhellt, dal's das linke Enphrat^
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indefs nicht gelang die feste Stadt zu nehmen; auch jenseitdes Tigris

gegen den Satrapen von Adiabene richteten die Generale des Severus

ftwTjMMe- nichts Bedeutendes aus^). Aber Mesopotamien, das heifst das ganze

Gebiet zwischen Euphrat und Tigris bis zum Chaboras wurde rö-

mische Provinz und mit zwei dieser Gebietserweiterung wegen

neu geschaffenen Legionen belegt. Das Fürstenthum Edessa Wieb

als römische Lehnsherrschaft bestehen, war aber jetzt nicht mehr

Grenzgebiet, sondern von unmittelbarem Reichsland umschlossen.

Hauptstadt der neuen Provinz und Sitz des Statthalters wurde die

ansehnliche und feste Stadt Nisibis, seitdem nach dem Namen
des Kaisers genannt und als römische Colonie geordnet. Nachdem

also von dem parthischen Reiche ein wichtiger Gebietstheil abgerissen

und gegen zwei von ihm abhängige Satrapen Waffengewalt gebraucht

worden war, machte sich der Grofskönig mit den Truppen auf, um
den Römern entgegen zu treten. Severus bot die Hand zum Frie-

den und trat für Mesopotamien einen Theil von Armenien ab. Indefs

war damit die Waffenentscheidung nur vertagt. So wie Severus

nach dem Westen aufgebrochen war, wohin die Verwickelung mit sei-

nem Mitherrscher in Gallien ihn abrief, brachen die Parther den Frie-

den*) und rückten in Mesopotamien ein; der Fürst von Osrhoene

ward vertrieben, das Land besetzt und der Statthalter Laetus, einer der

vorzüglichsten Kriegsmänner der Zeit, in Nisibis belagert. Er schwebte

in grofser Gefahr, als Severus, nachdem Albinus unterlegen war, im

J. 198 abermals im Orient eintraf. Damit wendete sich das Kriegsglück.

Die Parther wichen zurück und nun ergriff Severus die Offensive. Er

rückte in Babylonien ein und gewann Seleukeia und Ktesiphon; der

nfer für Severus Feindesland war, nicht aber Nisibis; römisch brancht die

Stadt darum damals nicht gewesen zu sein, vielmehr ist sie nach allen Spuren

dies erst durch Severus geworden.

*) Da die Kiege gegen die Araber und die Adiabener in der That gegen

die Parther gerichtet waren, so war es in der Ordnung, dafs dem Kaiser defs-

wegen die Titel Parthicus Arabiens und Parthicus Adiabenicus ertheilt wurden;

sie finden sich auch, aber gewöhnlich bleibt Pai'thicus weg, ofiFenbar weil, wie

der Biograph des Severus sagt (c. 9), excusavit Parthicum nomen, ne Parthos

lacesseret. Dazu stimmt die sicher in das J. 195 gehörende Notiz bei Dio 75,

9, G über das friedliche Abkommen mit den Parthern und die Abtretung eines

Stückes von Armenien an sie.

') Dafs auch Armenien in ihre Gewalt gerieth, deutet Herodiaa 5, 9, 2

ao; freilich ist seine Darstellung schief und fehlerh«ft.

1
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Partherkönig rettete sich mit wenigen Reitern durch die Flucht, der

Kronschatz wurde die Beute der Sieger, die parthische Hauptstadt den

römisclien Soldaten zur Plünderung preisgegeben und über 100 000

Gefangene auf den römischen Sclavenmarkt gebracht. Besser freilich

als der Partherstaat selbst wehrten sich die Araber in Hatra; ver-

geblich versuchte Severus in zwiefacher schwerer Belagerung die

Wüstenburg zu bezwingen. Aber im Wesentlichen war der Erfolg der

beiden Feldzüge der J. 198 und 199 ein vollständiger. Durch die Ein-

richtung der Provinz Mesopotamien und des grofsen Commandos da-

selbst verlor Armenien die Zwischenstellung, welche es bisher gehabt

hatte ; es konnte in den bisherigen Verhältnissen verbleiben und von der

förmlichen Einverleibung abgesehen werden. Das Land behielt also

seine eigenen Truppen und die Reichsregierung hat sogar für dieselben

späterhin einen Zuschufs aus der Reichskasse gezahlt^).

Die weitere Entwickelung dieser Nachbarverhältnisse ist bedingt Di« Ver-

durch die Verschiebung der inneren Ordnung in den beiden Reichen. Regimen«

Wenn unter der Dynastie Nervas und nicht minder unter Severus dem ""und"ii^°

oft von Bürgerkrieg und Thronfehde zerrissenen Partherstaat die relativ
°"®°*-

stabile römische Monarchie überlegen gegenüber gestanden hatte, so

brach diese Ordnung nach Severus Tode zusammen und fast ein Jahr-

hundert lang folgten sich in dem Westreich meist elende und durchaus

ephemere Regenten, die dem Ausland gegenüber stetig schwankten

zwischen üebermuth und Schwäche. Während also die Schale des

Westens sank, stieg diejenige des Ostens. Wenige Jahre nach dem

Tode des Severus (211) trat in Iran eine Umwälzung ein, welche nicht

blofs, wie so viele frühere Krisen, den herrschenden Regenten stürzte,

nicht einmal blofs eine andere Dynastie an die Stelle der verkommenen

Arsakiden ans Regiment rief, sondern die nationalen und rehgiösen

*) Als bei dem Frieden im J. 218 das alte Verhältaifs zwischeo Rom und

Armenien erneuert wurde, machte der König von Armenien sich Aussicht auf

Erneuerung der römischen Jahresgelder (Dio 78, 27: tov TiqiSutov xb ccQyiQiov

o xar Itoj naga TtiJv'PwfiaCcDV aiiglaxtio Uniauvros Xiqxpsa3at). Eigentliche

Tributzahlung der Römer an die Armenier ist für die severische und die vor-

severische Zeit ausgeschlossen, stimmt auch keineswegs zu den Worten Dios
;

der Zusammenhang wird der bezeichnete sein. Im 4. und 5. Jahrh. wurde das

Castell von Biriparach im Kaukasus, das den Darielpafs sperrte, von den Persern,

die seit dem Frieden von 364 hier die Herren spielten, mit römischem Zuschufs

unterhalten und dies ebenfalls als Tributzahlnng aufgefafst (Lydus de mag. 3,

52. 53; Priscus fr. 31 Müll.).
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Elemente zu gewaltigem Aufschwung entfesselnd an die Stelle der vom

Hellenismus durchdrungenen Bastardcivilisation des Partherstaals die

Staatsordnung, den Glauben, die Sitte und die Fürsten derjenigen

Landschaft setzte, welche das alte Perserreich geschaffen hatte und seit

dessen Uebergang an die parlhische Dynastie wie die Gräber des Da-

reios und des Xerxes, so auch die Keime der Wiedergeburt des Volkes

in sich bewahrte. Es erfolgte die Wiederherstellung des von Alexander

niedergeworfenen Grofskönigthums der Perser durch das Eintreten der

Dynastie der Sassaniden. Werfen wir auf diese neue Gestaltung der

Dinge einen Blick, bevor wir den Verlauf der römisch - parthischen

Beziehungen im Orient weiter verfolgen.

Dl« SasBa Es ist schou ausgesprochen worden, dafs die parthische Dynastie,

obwohl in der That sie Iran dem Hellenismus entrissen hatte, doch der

Nation so zu sagen als illegitim galt. Artahschatr oder neupersisch

Ärdaschir, so berichtet die officielle Historiographie der Sassaniden,

trat auf, um das Blut des von Alexander ermordeten Dara zu rächen

und um die Herrschaft an die legitime Familie zurückzubringen und

sie so wieder herzustellen , wie sie zur Zeit seiner Vorfahren , vor den

Theilkönigen gewesen war. In dieser Legende steckt ein gutes Stück

Wirklichkeit. Die Dynastie, welche von dem Grofsvater Ardaschirs

Sasan den Namen führt, ist keine andere als die königliche der persi-

schen Landschaft; Ardaschirs Vater Papak oder Pabek^) und eine lange

Reihe seiner Ahnen hatten unter der Obergewalt der Arsakiden in

diesem Stammlande der iranischen Nation das Scepter geführt*), in

Istachr unweit des alten Persepolis residirt und ihre Münzen mit ira-

nischer Sprache und iranischer Schrift und mit den heiligen Emblemen

des persischen Landesglaubens bezeichnet, während die Grofskönige in

dem halb griechischen Grenzland ihren Sitz hatten und ihre Münzen in

griechischer Sprache und griechischer Weise prägen liefsen. Die Grund-

*) Artaxares nennt seinen Vater Papakos in der S. 414 A. 2 angeführten

Inschrift Fxönig; wie damit auszugleichen ist, dafs nicht blofs die eiaheiniische

Legende (bei Agathias 2, 27) den Pabek zum Schuster macht, sondern auch der

Zeitgenosse Dion (wenn in der That Zonaras 12, 15 diese Worte aus ihm

eutlehut hat) den Artaxares nennt f^ d(fccvwv xat äSo^cov, wissen wir nicht.

Natürlich nehmen die römischen Schriltstelier für den schwachen legitimen

Arsakiden Partei gegen den gefährlichen Usurpator.

•) Strabon (unter Tiberius) 15,3,24: vvv ä'r^Sri xa^aitovs OWeartÖTes

ol n^gaat ßaaiUag txovaiv vnijxoove iriQOK ßaaikivai^ n^iegov juh

Maxt^öoii vvv äk Ilaqd^vaiois,
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Ordnung des iranischen Staatensystems, das den Theilkönigen über-

geordnete Grofskönigthum, ist unter den beiden Dynastien ebenso

wenig eine verschiedene gewesen, wie die des Reiches deutscher Nation

unter den sächsischen und den schwäbischen Kaisern. Nur darum
wird in jener officiellen Version die Arsakidenzeit als die der Theil-

könige und Ärdaschir als das erste gemeinsame Haupt von ganz Iran

nach dem letzten Dareios bezeichnet, weil im alten persischen Reich

die persische Landschaft wie zu den übrigen, so auch zu den Parthern

sich verhält wie im römischen Staat Italien zu den Provinzen und der

Perser dem Parther die Legitimation für das von Rechtswegen mit

seiner Landschaft verbundene Grofskönigthum bestritt^).

Wie dem Umfange nach das Sassanidenreich sich zu dem der

Arsakiden verhielt, ist eine Frage, auf die die Ueberlieferung keine

genügende Antwort giebt. Die Provinzen des Westens sind, seit die

neue Dynastie fest im Sattel safs, sämmllich derselben unterlhänig ge- umfang de«

blieben und die Ansprüche, diedieletzteregegen die Römer erhob, gingen, *^^ehJ"

wie wir sehen werden, weit hinaus über die Prätensionen der Arsakiden.

Aber wie weit die Herrschaft der Sassaniden gegen den Osten gereicht

hat und wann sie bis zum Oxos vorgedrungen ist, der später als die

») WeQQ Nöldeke sagt (Tabari S. 449): 'Dafs die Hanptländer der Mon-
'arcbie direct der Krone uuterworfea waren, bildete dea Hauptuaterschied des

'Sassauideareichs vom arsacidischea, welches ia den verschiedenstea Proviozea

'wirkliche Könige hatte', so wird die Macht des Grofskönigthuins ohne Zweifel

durchaus durch die Persönlichkeit des Inhabers bedingt und unter den ersten

Sassaniden eine viel stärkere gewesen sein als unter den letzten verkommenen

Arsakiden. Aber ein principieller Gegensatz ist nicht erfindlich. Von Mithra-

dates 1 an, dem eigeutiichen Gründer der Dynastie, nennt sich der arsakidische

Herrscher 'König der Könige', eben wie später der sassanidische, während

Alejiander der Grofse und die Seleukiden diesen Titel nie geführt haben. Auch

unter ihnen herrschten einzelne Lehukönige, zum Beispiel in der Persis (S.412 A. 2);

aber die regelmäfsige Form der Reichsverwaltuag war das Lehnkönigthum damals

nicht und die griechischen Herrscher nannten sich nicht danach, so wenig wie

die Caesarea wegen Kappadokien oder Numidien den Grofskönigtitel annahmen.

Die Satrapen des Arsakidenstauts sind wesentlich die Marzbanea der Sassaniden.

Eher mögen die grofsen Reichsämter, welche in der sassanidischen Staatsordnung

den Oberverwaltungsstellen der diocietianisch-constantinischen Constitution ent-

sprechen und wahrscheinlich für diese das Vorbild gewesen sind, dem Arsa-

kidenstaat gemangelt haben; dann würden allerdings beide sich ähnlich zu

einander verhalten wie die Reichsordnung Augusts zu der Constantins. Aber

wir wissen zu wenig von der Arsakidenordnung, um dies mit Sicherheit zu

behaupten.
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legitime Grenze zwischen Iran und Turan gilt, entzieht sich unseren

Blicken ^).

Das Staatssystem Irans hat in Folge des Eintritts der neuen

Dynastie sich nicht gerade principiell umgestaltet. Die officielle

Titulatur des ersten Sassanidenherrschers, wie sie unter dem Felsrelief

Der Staat von Nakschi-Rustam in drei Sprachen gleichmäfsig angegeben ist:

Saseamden. 'der Mazda- Diener Gott Artaxares, König der Könige der Arianer, gött-

licher Abstammung'^), ist im Wesentlichen die der Arsakiden, nur

dafs die iranische Nation, wie schon in der alteinheimischen Königstitula-

tur, und der einheimische Gott jetzt ausdrücklich genannt werden.

Dafs eine in der Persis heimische Dynastie an die Stelle einer ursprüng-

lich stammfremden und nur nationalisirten trat, war ein Werk und ein

Sieg nationaler Reaction ; aber den daraus sich ergebenden Consequenzen

setzte die Macht der Verhältnisse vielfach unübersteigliche Schranken.

Persepolis oder, wie es jetzt heifst, Istachr wird wieder dem Namen

nach die Hauptstadt des Reiches und neben den gleichartigen des

Dareios verkünden dort auf derselben FelsenwanJ die merkwürdigen

Bildwerke und noch merkwürdigeren eben erwähnten Inschriften den

*) Nach den in der arabischen Chronik des Tabari erhaltenen persischen

Aufzeichnungen 'aus der letzten Sassanideuzeit erobert Ardaschir, nachdem er

Ardawan eigenhändig den Kopf abgehauen und den Titel Schahan-Schah, König

der Könige angenommen hat, zuerst Hamadhan (Ekbatana) in Grolsmedieo, dann

Adharbaidjan (Atropatene), Armenien, Mosul (Adiabene); ferner Suristan oder

Sawad (ßabylonien). Von da geht er nach Istachr in seine persische Heimath

zurück und erobert dann von neuem ausziehend Sagistan, Gurgan (Hyrkanien),

Abraschahr (Nisapur im Partherland), Marw (Margiane), Balch (Baktia) und

Charizm (Chiwa) bis zu den äul'sersten Grenzen von Chorasan. 'Nachdem

'er viele Leute getödtet und ihre Köpfe nach dem Feuertempel der Anahedh

'(in Istachr) geschickt hatte, kehrte er von Marw nach Pars zurück und liefs

'sich in Gor (Feruzabad) nieder'. Wie viel hiervon Legende ist, wissen wir

nicht (vgl. Nöldeke Tabari S. 17. ] 16).

*) Griechisch (C. L Gr. 4675) lautet der Titel: MäaSaavog (Mazda-Diener,

als Eigenname behandelt) d-ibg 'AQTaSd()r]g ßaaiXivg ßaatXitov ^Aqiavdlv ix

y^vovs ^ftäv; genau damit stimmt der Titel seines Sohnes Sapor 1 (das. 4676),

nur dafs nach 'AQtaväv eingeschoben ist xal 'AvagiavcSv, also die Erstreckuog

der Herrschaft auf das Ausland hervorgehoben wird. In der Titulatur der

Arsakiden, so weit sie aus den griechischen und persischen Münzaufschrifteo

erhellt, kehren &s6g, ßamUtg ßaail^wv, ^eondrcog (=» Ix y^vovg i'^faJv)

wieder, dagegen fehlt die Hervorhebung der Arianer und bezeichnender Weisi

der Mazda-Diener; daneben erscheinen zahlreiche andere den syrischen Königen

entlehnte Titel, wie InKfavijg, äCxaiog, vixäiwQy auch der römische ttvTOXQUTtaQ,
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Ruhm Ardaschirs und Schapurs; aber die Verwaltung konnte von

dieser entlegenen Oertlichkeit aus nicht wohl geführt werden und ihr

Mittelpunkt blieb auch ferner Ktesiphon. Den rechtlichen Vorzug der

Perser, wie er unter den Achämeniden bestanden hatte, nahm die neu-

persische Regierung nicht wieder auf; wenn Dareios sich 'einen Perser,

'Sohn eines Persers, einen Arier aus arischem Stamm' nannte, so

nannte Ardaschir sich, wie wir sahen, lediglich den König der Arianer.

Ob in die grofsen Geschlechter, abgesehen von dem königlichen, persi-

sche Elemente neu eingeführt worden sind, wissen wir nicht; auf jeden

Fall sind mehrere von ihnen geblieben, wie die Suren und die Karen

;

nur unter den Achaemeniden, nicht unter den Sassaniden sind dieselben

ausschliefslich persisch gewesen.

Auch in religiöser Reziehung trat ein eigentlicher We.chsel nicht

ein; wohl aber gewann der Glaube und gewannen die Priester unter

den persischen Grofskönigen einen Einflufs und eine Macht, wie sie sie

unter den parlhischen niemals besessen hatten. Es mag wohl sein, dafs Kirch« und

die zwiefache Propaganda fremder Culte gegen Iran, des Ruddhathums »ohaft nnt«i

vom Osten her und des jüdisch-christüchen Glaubens aus dem Westen, sagsanideu

der allen Mazda-ReHgion eben durch die Fehde eine Regeneration brach-

ten. Der Stifter der neuen Dynastie Ardaschir war, wie glaubhaft berich-

tet wird, ein eifriger Feueranbeter und nahm selbst die Weihen des Prie-

sterthums; darum, heifst es weiter, wurde von da an der Stand der Magier

einflufsreich und anmafsend, während er bis dahin keineswegs solche

Ehre und solche Freiheit gehabt, sondern bei den Machthabern nicht

eben viel gegolten hatte. 'Seitdem ehren und verehren die Perser alle die

'Priester; die öffentlichen Angelegenheilen werden nach ihren Rathschlä-

'gen und Orakeln geordnet; jeder Vertrag und jeder Rechtsstreit unter-

'liegt ihrer Aufsicht und ihrem Urtheil und nichts erscheint den Persern

'recht und gesetzlich, was nicht von einem Priester bestätigt worden ist.'

Dem entsprechend begegnen wir einer Ordnung der geistlichen Ver-

waltung, die an die Stellung des Papstes und der Bischöfe neben dem

Kaiser und den Fürsten erinnert. Jeder Kreis steht unter einem Ober-

magier (Magupat, Magierherr, neupersisch Mobedh) und diese alle wie-

der unter dem Obersten der Obermagier (Mobedhan-Mobedh), dem

• Abbild des 'Königs der Könige', und er ist es jetzt, der den König krönt.

Die Folgen dieser Priesterherrschaft blieben nicht aus: das starre

Ritual, die beengenden Vorschriften über Schuld und Sühne, die in

wüstes Orakelwesen und Zauberkunst sich auflösende Wissenschaft
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haften zwar dem Parsenthum von jeher an, sind aber doch vermuthlicb

erst in dieser Epoche zu voller Entwickelung gelangt.

DU Lande» Auch in dem Gebrauch der Landessprache und den Landes-

MtM^d^n gebrauchen zeigen sich die Spuren der nationalen Reaction. Die
SftBBMxden.

gröfste Griechenstadt des Partherreiches, die alte Seleukeia, blieb be-

stehen, aber sie heifst seitdem nicht nach dem Namen des griechischen

Marschalls, sondern nach dem ihres neuen Herrn Beb, das heifst gut,

Ardaschir. Die griechische Sprache, bisher, wenn auch zerrüttet und

nicht mehr alleinherrschend, doch immer noch in Gebrauch, ver-

schwindet mit dem Eintritt der neuen Dynastie mit einem Schlag von

den Münzen, und nur auf den Inschriften der ersten Sassaniden be-

gegnet sie noch neben und hinter der eigentlichen Landessprache.

Die 'Partherschrift', das Pahlavl, behauptet sich, aber neben sie tritt

eine zweite wenig verschiedene und zwar, wie die Münzen beweisen,

als eigenthch officielle, wahrscheinlich die bis dahin in der persischen

Provinz gebrauchte, so dafs die ältesten Denkmäler der Sassaniden,

ähnlich wie die der Achämeniden, dreisprachig sind, etwa wie im

deutschen Mittelalter lateinisch, sächsisch und fränkisch neben einander

Anwendung gefunden haben. Nach König Sapor I (f 272) ver-

schwindet die Zwiesprachigkeit und behauptet die zweite Schreib-

weise allein den Platz, den Namen Pahlavi erbend. Das Jahr der

Seleukiden und die dazu gehörigen Monatsnamen verschwinden mit

dem Wechsel der Dynastie; dafür treten nach altem persischen Her-

kommen die Regentenjahre ein und die einheimischen persischen Mo-

natsnamen^). Selbst die altpersische Legende wird auf das neue

Persien übertragen. Die noch vorhandene 'Geschichte von Ardaschir

Papaks Sohn', welche diesen Sohn eines persischen Hirten an den

medischen Hof gerathen, dort Knechtsdienste thun und dann den Befreier

seines Volkes werden läfst, ist nichts als das alte Märchen vom Kyros

auf die neuen Namen umgeschrieben. Ein anderes Fabelbuch der

indischen Parsen weifs zu berichten, wie König Iskander Rumi, das

heilst 'Alexander der Römer', die heiligen Bücher Zarathustras habe

verbrennen lassen, dann aber sie hergestellt worden seien von dem

b'ommen Ardaviraf, als König Ardaschir den Thron bestiegen habe.

*) FrawardiD, Ardhbehescht u. s. w. (Ideler ChroDologie 2, 515). Merk-

würdiger Weise haben weseotlich dieselben MoDatnameD sich in dem provin-

xialen Kaieoder der römischen Provinz Kappadokien behauptet (Ideler 1, 443);

sie müssen aus der Zeit herrühren, wo dieselbe persische Satrapie war.
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Hier steht der Römer-Hellene gegen den Perser; den arsakidischen

Bastard hat die Sage, wie billig, vergessen.

Im Uebrigen werden die Zustände wesentlich die alten geblieben Regiment

sein. In militärischer Beziehung namentlich sind die Heere auch der SagBuniden.

Sassaniden sicher keine stehenden und geschulten Truppen gewesen,

sondern das Aufgebot der wehrfähigen Mannschaften, in das mit der

nationalen Bewegung wohl ein neuer Geist gefahren sein mag, aber

das nach wie vor im Wesentlichen auf dem adlichen Rofsdienst ruhte.

Auch die Verwaltung blieb wie sie war: der tüchtige Herrscher schritt

mit unerbittlicher Strenge ein gegen den Strafsenräuber wie gegen den

erpressenden Beamten und, verglichen wenigstens mit der späteren arabi-

schen und der türkischen Herrschaft, befanden sich die Unterthanen

des Sassanidenreiches im Wohlstand und der Staatsschatz in Fülle.

Bedeutsam aber ist die Verschiebung der Stellung des neuen Die n«nen

Reiches gegenüber dem römischen. Die Arsakiden haben den Caesaren diJ Uüme''r.

sich nie völlig ebenbürtig gefühlt. Wie oft auch beide Staaten in Krieg

und Frieden als gleichgewogene Mächte sich einander entgegentraten,

wie entschieden die Anschauung der doppelten Grofsmacht auch den

römischen Orient beherrscht (S. 339), es bleibt der römischen Macht ein

ähnlicher Vorrang, wie ihn das heilige römische Reich deutscher Nation

lange Jahrhunderte sehr zu seinem Schaden besessen hat. Unter-

werfungsacte, wie sie gegenüber Tiberius (S. 378) und Nero (S. 385)

die parthischen Grofskönige auf sich nahmen, ohne durch die äufserste

Nothwendigkeit dazu gezwungen zu sein, lassen sich umgekehrt nicht

einmal denken. Deutlicher noch spricht die Unterlassung der Goldprägung.

Es kann nicht Zufall sein, dafs nie unter dem Regiment der Arsakiden

eine Goldmünze geschlagen worden ist und gleich der erste Sassaniden-

herrscher die Goldprägung geübt hat; es ist dieselbe das greifbarste

Zeichen der durch keine Vasallenpflichten beschränkten Souveränetät.

Dem Anspruch des Caesarenreiches allein die Weltmünze schlagen zu

können, hatten die Arsakiden ohne Ausnahme sich wenigstens insoweit

gefügt, dafs sie selber überhaupt sich der Prägung enthielten und diese

in Silber und Kupfer den Städten oder den Satrapen überhefsen; die Sassa-

niden schlugen wieder Goldstücke, auch wie König Dareios. Das Grofs-

königthum des Ostens fordert endlich sein volles Recht; die Welt gehört

nicht ferner den Römern allein. Mit der Unterwürfigkeit der Orientalen

und der Oberherrlichkeit der Occidentalen ist es vorbei. Dem ent-

sprechend tritt an die Stelle der bis dahin immer wieder zum Frieden

Momm Ben, röm. Geschichte, V. 27
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zurückwendenden Beziehungen zwischen Römern und Parihern durch

Generationen die erhitterte Fehde,

severns Nachdem die neue Staatsordnung dargestellt worden ist, mit der

"r»rther- das sinkende Uom hald zu ringen haben sollte, nehmen wir den Faden der
^"^^'

Erzählung wieder auf. Severus Sohn und Nachfolger Antoninus, kein

Krieger und Staatsmann wie sein Vater, aber von beidem eine wüste Cari-

catur, mufs die Absicht gehabt haben, so weit bei solchen Persönlichkeiten

überhaupt von Absicht geredet werden kann, den Osten ganz in römische

Gewalt zu bringen. Es hielt nicht schwer die Fürsten von Osrhoene

und von Armenien, nachdem sie an den kaiserlichen Hof entboten

worden waren, gefangen zu setzen und diese Lehen für eingezogen zu

erklären. Aber schon auf die Kunde hin brach in Armenien ein Auf-

stand aus. Der Arsakidenprinz Tiridates wurde zum König ausgerufen

und rief den Schutz der Parther an. Darauf stellte sich Antoninus

an die Spitze einer grofsen Truppenmacht und erschien im J. 216 im

Osten, um die Armenier und nöthigenfalls auch die Parther niederzu-

werfen. Tiridates selbst gab sogleich seine Sache verloren, obwohl die

nach Armenien gesandte Abtheilung dort nachher noch auf heftige

Gegenwehr stiefs, und flüchtete zu den Parthern. Die Römer forderten

die Auslieferung. Die Parther waren nicht geneigt sich seinetwegen

auf einen Krieg einzulassen, um so weniger als eben damals die beiden

Söhne des Königs Vologasos V., Vologasos VI. und Arlabanos, in

erbitterter Thronfehde lagen. Der erstere fügte sich, als die römische

Forderung gebieterisch wiederholt ward und lieferte den Tiridates aus.

Darauf begehrte der Kaiser von dem inzwischen zur Anerkennung ge-

langten Artabanos die Hand seiner Tochter, zu dem ausgesprochenen

Zwecke damit das Reich zu erheirathen und Orient und Occident unter

eine Herrschaft zu bringen. Die Zurückweisung dieses wüsten Vor-

schlags') war das Signal zum Krieg; die Römer erklärten ihn und

überschritten den Tigris. Die Parther waren unvorbereitet; ohne

Widerstand zu finden brannten die Römer die Städte und Dörfer in

Adiabene nieder und zerstörten mit ruchloser Hand sogar die alten

Königsgräber bei Arbela^). Aber für den nächsten Feldzug machte

*) So erzählt der zuverlässigte Dio 78, 1; uabcglaubigt ist die Version

Herodians 4, 11, dafs Artabaoos die Tochter zusagte und bei der Verlobungs-

feier Autouinus auf die anwesenden Parther einbauen liefs.

*) Wenn an der Nennung der Kudusier in der Biographie c. 6 etwas

Wahres iat, so veranlalsteu die Römer diesen wilden der Regierung nicht bot-
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Artabanos die äiifsersten Anstrengungen und stellte im Frühjahr 217

eine gewaltige Heeresmacht in das Feld. Antoninus, der den Winter

in Edessa zugebracht hatte, wurde eben als er zu dieser zweiten

Campagne aufbrach, von seinen Offizieren ermordet. Sein Nachfolger

Macrinus, unbefestigt im Regiment und wenig angesehen, dazu an der

Spitze einer der Zucht und Haltung entbehrenden und durch den Kaiser-

mord erschütterten Armee, hätte gern des muthwillig angezettelten

und sehr ernsthafte Verhältnisse annehmenden Krieges sich entledigt.

Er schickte dem Partherkönig die Gefangenen zurück und warf die

Schuld für die begangenen Frevel auf den Vorgänger. Aber Artabanos

war damit nicht zufrieden; er forderte Ersatz für alle begangene Ver-

wüstung und die Räumung Mesopotamiens. So kam es bei Nisibis zur

Schlacht, in der die Römer den Kürzeren zogen. Dennoch gewährten,

die Pariher, zum Theil weil ihr Aufgebot sich aufzulösen Miene machte,

vielleicht auch unter dem Einflufs des römischen Goldes, den Frieden

(218) auf verhältnifsmäfsig günstige Bedingungen: Rom zahlte eine

ansehnliche Kriegsentschädigung (50 Mill. Denare), behielt aber Mesopo-

tamien; Armenien blieb dem Tiridates, aber dieser nahm es von den

Römern zum Lehen. Auch in Osrhoene wurde das alte Fürstenhaus

wieder eingesetzt.

Es ist dies der letzte Friedensvertrag, den die Arsakidendynastie K»nig

mit Rom geschlossen hat. Fast unmittelbar nachher und vielleicht mit '
""^

in Folge dieses Pacts, der allerdings, wie die Verhältnisse lagen, von den

Orientalen als eine Preisgebung der erfochtenen Siege durch die

eigene Regierung angesehen werden konnte, begann die Insurrection,

welche den Staat der Parther in einen Staat der Perser umwandelte.

Ihr Führer König Ardaschir oder Artaxares (J. 224—241), stritt man-

ches Jahr mit den Anhängern der alten Dynastie, bevor er vollen Erfolg

hatte ^); nach drei grofsen Schlachten, in deren letzter König Artabanos

mäfsigen Stamm im Südwesten des kaspischen Meeres gleichzeitig über die

Parther herzufallen.

') Die späterhin recipirte Chronologie setzt den Beginn der Sassaniden-

dynastie auf das Seleukidenjahr 538 = 1. Oct. 226/7 n. Chr. oder das vierte (volle)

Jahr des seit Frühling 222 regierenden Severus Alexander (Agathias 4, 24).

Nach anderen Daten zählte König Ardaschir das Jahr Herbst 223/4 n. Chr. als

sein erstes, nahm also wohl in diesem den Grofskönigtitel an (Nüldeke Tabari

S. 410). Die letzte bis jetzt bekannte datirte Münze des älteren Systems ist vom

J. 539. Als Dion schrieb zwischen 230 und 234; war Artabanos todt und sein

27*
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fiel, war er im eigentlichen Partherreich Herr und konnte in die me-

sopotamische Wüste einrücken, um die Araber von Hatra zu unter-

werfen und von da aus gegen das römische Mesopotamien vorzugehen.

Aber die tapferen und unabhängigen Araber wehrten sich, wie früher

gegen die römische Invasion, so jetzt gegen die Perser in ihren gewal-

tigen Mauern mit gutem Erfolg und Artaxares fand sich veranlafst zu-

nächst gegen Medien und Armenien zu operiren, wo die Arsakiden sich

noch behaupteten und auch die Söhne des Artabanos eine Zuflucht ge-

funden hatten. Erst um das J. 230 wandte er sich gegen die Römer

und erklärte ihnen nicht blofs den Krieg, sondern forderte alle Provin-

zen zurück, die einst zum Reich seiner Vorgänger, des Dareios und des

Xerxes gehört hatten, das heifst die Abtretung von ganz Asien. Den dro-

henden Worten Nachdruck zu geben führte er ein gewaltiges Heer über

den Euphrat; Mesopotamien wurde besetzt und Nisibis belagert; die

feindlichen Reiter zeigten sich in Kappadokien und in Syrien. Den

römischen Thron nahm damals Severus Alexander ein, ein Herrscher,

an dem nichts kriegerisch war als der Name und für den in der That

die Mutter Mamaea das Regiment führte. Dringende, fast demüthige

Friedensvorschläge der römischen Regierung blieben ohne Wirkung;

es blieb niclits übrig als der Gebrauch der Waffen. Die aus dem ganzen

Reiche zusammengezogenen römischen Heeresmassen wurden getheilt:

der Hnke Flügel nahm die Richtung aufArmenien und Medien, der rechte

auf Mesene an der Euphrat- und Tigrismündung, vielleicht in der Be-

rechnung dort wie hier auf den Anhang der Arsakiden sich stützen zu

können; die Ilauplarmee ging gegen Mesopotamien vor. Die Truppen

waren zahlreich genug, aber ohne Zucht und Haltung; ein hochgestellter

römischer Offizier dieser Zeit bezeugt es selbst, dafs sie verwöhnt und

unbotmäfsig waren, sich weigerten zu kämpfen, ihre Offiziere erschlu-

gen und haufenweise desertirten. Die Hauptmacht kam gar nicht über

den Euphrat^), da die Mutter dem Kaiser vorstellte, dafs es nicht seine

Sache sei sich für seine Unterthanen, sondern dieser sich für ihn zu

sehlagen. Der rechte Flügel, im Flachland von der persischen Haupt-

macht angegriffen und von dem Kaiser in Stich gelassen, wurde auf-

gerieben. Als darauf der Kaiser dem nach Medien vorgedrungenen

Anhang überwältigt, und wurde das Eiarücken des Artaxares in Mesopotamien

und Syrien erwartet.

*) Per Kaiser blieb wahrscheinlich in Palinyra; wenigstens gedenkt eine

palinyrenische Inschrift C. I. Gr. 4483 der IniSrjuCa &tov llh^ävJQOv.
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Flügel Befehl erlheilte sich zurückzuziehen, litt auch dieser stark bei

dem winterlichen Rückmarsch durch Armenien. Wenn es bei diesem

üblen Rückzug der grofsen orientalischen Armee nach Anliocheia blieb

und zu keiner vollständigen Katastrophe kam, sogar Mesopotamien in

römischer Gewalt blieb, so scheint das nicht das Verdienst der römi-

schen Truppen oder ihrer Führer zu sein, sondern darauf zu beruhen,

dafs das persische Aufgebot des Kampfes müde ward und nach Hause

ging^). Aber sie gingen nicht auf lange, um so mehr als bald darauf

nach der Ermordung des letzten Sprossen der severischen Dynastie die

einzelnen Heerführer und die Regierung in Rom um die Besetzung

des römischen Thrones zu schlagen begannen und somit darin einig

waren die Geschäfte der auswärtigen Feinde zu besorgen. Unter

Maximinus (235—238) gerieth das römische Mesopotamien in Ar-

daschirs Gewalt, und schickten die Perser abermals sich an den

Euphrat zu überschreiten^). Nachdem die inneren Wirren einiger- Derpew-Mh«

mafsen sich beruhigt hatten und Gordian HL, fast noch ein Knabe, Goiii^v».

unter dem Schutz des Commandanten von Rom und bald seines

Schwiegervaters Furius Timesitheus unbestritten im ganzen Reiche

gebot, wurde in feierUcher Weise den Persern der Krieg erklärt und

im J. 242 rückte eine grofse römische Armee unter persönHcher Füh-

rung' des Kaisers oder vielmehr seines Schwiegervaters in Mesopotamien

ein. Sie hatte vollständigen Erfolg; Karrhae wurde wieder gewonnen,

bei Resaina zwischen Karrhae und Nisibis das Heer des Perserkönigs

') Die unvergleichlich schlechten Berichte über diesen Krieg (der relativ

beste ist der aus gemeinscbaftlicher Quelle bei Herodian, Zonaras und Syncellus

p. 674 vorliegende) entscheiden nicht einmal die Frage, wer in diesen Kämpfen

Sieger blieb. Während Herodian von einer beispiellosen Niederlage der Römer

spricht, feiern die lateinischen Quellen, die Biographie sowohl wie Victor,

Entrop und Rufius Festus, den Alexander als den ßesieger des Artaxerxes

oder Xerxes, und nach diesen letzteren ist auch der weitere Verlauf der Dinge

günstig. Die Vermittlung giebt Herodian 6, 6, 5 an die Hand. Nach den

armenischen Berichten (Gutschniid Ztschr. der deutschen morgenländ. Gesell-

schaft 31,47) haben die Arsakiden mit Unterstützung der Kaukasusvölker sich

in Armenien noch bis zum J. Ü37 gegen Ardaschir behauptet; diese Diversion

mag richtig und auch den Römern zu Gute gekommen sein.

*) Den besten Bericht geben, aus derselben Quelle schöpfend, Syocellns

p. 683 und Zonaras 12,18. Damit stimmen die Einzelangaben Ammiaus 23,5,7. 17

und so ziemlich der gefälschte Brief Gordians an den Senat in der Biographie c. 27,

aus dem die Erzählung c. 26 unkundig hergestellt ist; Autiocheia war in Gefahr,

aber nicht in den Händen der Perser.



422 ACHTES BUCH. KAPITEL IX.

Schabpuhr oder Sapor (reg. 241—272), welcher kurz vorher seinem

Vater Ardaschir gefolgt war, auf das Haupt geschlagen, in Folge dieses

Sieges auch Nisibis besetzt. Ganz Mesopotamien war zurückerobert; es

wurde beschlossen zum Euphrat zurück und von da stromabwärts gegen

die feindliche Hauptstadt Ktesiphon zu marschiren. Unglücklicher

Weise starb Timesitheus und sein Nachfolger, Marcus Julius Philippus,

ein geborener Araber aus der Trachonitis, benutzte die Gelegenheit

den jungen Herrscher zu beseitigen. Als das Heer den schwierigen

Marsch durch das Thal des Chaboras nach dem Euphrat zurückgelegt

hatte, fanden, angeblicli in Folge der von Philippus getrolleneu An-

ordnungen, die Soldaten in Kirkesion am Einflufs des Chaboras in

den Euplirat die erwarteten Lebensmittel und Vorräthe nicht vor uhv.

legten dies dem Kaiser zur Last. Nichts desto weniger wurde der

Marsch in der Richtung auf Ktesiphon angetreten; aber schon auf der

ersten Station bei Zaitha (etwas unterhalb Mejadin) erschlugen eine An-

zahl aufständischer Gardisten den Kaiser (Frühhng oder Sommer 244)

und riefen ihren Commandanten Philippus an seiner Stelle zum Au-

gustus aus. Der neue Herrscher that, was der Soldat oder wenigstens

der Gardist begehrte, und gab nicht blofs die beabsichtigte Expedition

gegen Ktesiphon auf, sondern führte auch die Truppen sogleich nach

ItaUen zurück. Die Erlaubnifs dazu erkaufte er sich von dem über-

wundenen Feind durch die Abtretung von Mesopotamien und Armenien,

also der Euphratgrenze. Indefs erregte dieser Friedensschlufs eine

solche Erbitterung, dafs der Kaiser es nicht wagte denselben zur Aus-

führung zu bringen und in den abgetretenen Provinzen die Besatzungen

stehen liefs ^). Dafs die Perser sich dies wenigstens vorläufig gefallen

liefsen, giebt das Mafs dessen, was sie damals vermochten. Nicht die

Orientalen, sondern die Gothen, die fünfzehn Jahre hindurch wüthende

Pest und die Zwietracht der mit einander um die Krone hadernden

Corpsführer brachen die letzte Kraft des Reiches.

p»imyrB Es vviid hier, wo der römische Orient im Ringen mit dem persi-

schen auf sich selber angewiesen ist, am Platz sein eines merkwürdigen

Staates zu gedenken, der durch und für den VVüstenhandel geschaffen

*) So stellt Zooaras 12, 19 den Hergaug dar; damit stimmt Zosimus 3, 32

und auch der spätere Verlauf der Diuge zeigt Armenien nicht geradezu im per-

sischen Besitz. Wenn nach Euagrius 5, 7 damals blols Klein-Armenien römisch

blieb, so mag das insofern nicht unrichtig sein, als die Abhängigkeit des Lehn-

köuigs voa Grols-Armeuieu nach dem Frieden wohl nur eine nominelle war.
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jetzt für kurze Zeit in der politischen Geschichte eine führende Rolle

übernimmt. Die Oase Palmyra, in der einheimischen Sprache Thadmor,

liegt auf halbem Wege zwischen Daraaskos und dem Euphrat. Von Be-

deutung ist sie lediglich als Zwischenstation zwischen dem Euphratge-

biet und dem Miltelmeer, . und hat auch diese Bedeutung erst spät ge-

wonnen und früh wieder verloren, so dafs Palmyras Blüthezeit ungefähr

mit derjenigen Periode zusammenfällt, die wir hier schildern. Ueber

das Emporkommen der Stadt fehlt es an jeder Ueberlieferung^). Er-

wähnt wird sie zuerst bei Gelegenheit des Aufenthaltes des Antonius in

Syrien im J. 713, wo dieser einen vergeblichen Versuch machte sich n
ihrer Reichlhümer zu bemächtigen; auch die dort gefundenen Denk-

mäler — die älteste dalirte palmyrenische Inschrift ist vom J. 745 — 9

reichen schwerlich viel weiter zurück. Es ist nicht unwahrscheinUch,

dafs ihr Aufblühen mit der Festsetzung der Römer im syrischen Küsten-

land zusammenhängt. So lange die Nabataeer und die Städte der

Osrhoene nicht unmittelbar römisch waren, halten die Römer ein In-

teresse daran eine andere direcle Verbindung mit dem Euphrat her-

zustellen, und diese führte dann nothwendig über Palmyra. Eine rö-

mische Gründung ist Palmyra nicht; als Veranlassung für jenen Raubzug

nahm Antonius die Neutralität der zwischen den beiden Grofsstaaten

den Verkehr vermittelnden Kaufleute, und die römischen Reiter kehrten

unverrichteter Sache um vor der Schützenkette, die die Palmyrener dem

Angriff entgegenstellten. Aber schon in der ersten Kaiserzeit mufs die

Stadt zum Reiche gerechnet worden sein, da die für Syrien ergangenen

Steuerverordnungen des Germanicus und des Corbulo auch für Palmyra

zur Anwendung kamen; in einer Inschrift vom J. 80 begegnet eine clau-

dische Phyle daselbst; seit Hadrian nennt sich die Stadt Iladriana Pal-

myra und im dritten Jahrhundert bezeichnet sie sich sogar als Colonie.

Indefs war die Reichsunterthänigkeit der Palmyrener anderer Art p»imyr»8

als die gewöhnhche und einigermafsen dem Clientelverhältnifs der ab- gj"''
*

hängigen Königreiche ähnlich. Noch in Vespasians Zeit heifst Palmyra »'"•"'igkmu

ein Zwischengebiet zwischen den beiden Grufsmächten, und wurde bei

>) Der biblische Bericht (1. Kön. 9, 18) über die Erbauung der Stadt

Thainar in Idumaea durch König Salomo ist nur durch ein freilich altes

Mifsverstäüdnifs auf Thadmor übertragen worden; immer enthält die irrige

Beziehung desselben auf diese Stadt bei den späteren Juden (Chron. 2, 8, 4

und die griechisrhe Uehersetzuiig von 1. Kön. 9, 4) das älteste Zeugnifs für

deren Existenz (Hitzig Ztschr, der deutscheu morgenl. Ges. 8, 222).
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jedem Zusammenstofs der Römer und der Parther gefragt, welche

Politik die Palmyrener einhalten würden. Den Schlüssel für die Son-

derstellung müssen wir in den Grenzverhältnissen und den für den

Grenzschutz getroffenen Ordnungen suchen. Die syrischen Truppen,

so weit sie am Euphrat selbst standen, haben ihre Hauptstellung bei

Zeugma, Biredjik gegenüber an der grofsen Euphratpassage gehabt.

Weiter stromabwärts schiebt sich zwischen das unmittelbar römische

und das parthische Gebiet das von Palmyra, das bis zum Euphrat

reicht und die nächste bedeutende Uebergangsstelle bei Sura gegen-

über der mesopotamischen Stadt Nikephorion (später Kallinikon,

heute er-Rakka) einschliefst. Es ist mehr als wahrscheinlich, dafs die

Hut dieser wichtigen Grenzfestung so wie die Sicherung der Wüsten-

strafse zwischen dem Euplnat und Palmyra, auch wohl eines Theils

der Strafse von Palmyra nach Damaskos der Gemeinde Palmyra

überlassen ward und dafs sie also berechtigt und verpflichtet war

die für diese nicht geringe Aufgabe erforderlichen militärischen Ein-

richtungen zu treffen ^). Späterhin sind wohl die Reichstruppen näher

') Ausdrücklich berichtet wird dies nirgends; aber alle Umstände

sprechen dafür. Dafs die römisch-parthische Grenze, bevor die Römer auf dem

linken Euphratufer sich festsetzten, am rechten wenig unterhalb Sura war,

sagt am bestimmtesten Plinius (h. n. 5, 26, 89: a Sura proxime est PhiUscum
— vgl. S. 425 A. 1 — oppidum Parthörum ad Euphratem; ab eo Seleuciam

dierum decern navigatio), und hier ist sie bis zur Einrichtung der Provinz

Mesopotamien unter Severus geblieben. Die Palmyrene des Ptolemaeus (5, 15,

24. 25) ist eine Landschaft Koelesyriens, die einen guten Theil des Gebiets

südlich von Palmyra zu umfassen scheint, sicher aber bis an den Euphrat

reicht und Sura einschliefst; andere städtische Centren aufser Palmyra scheinen

nicht aufgeführt zu werden und nichts im Wege zu stehen diesen grossen District

als Stadtgebiet zu fassen. Namentlich so lange Mesopotamien parthisch war,

aber auch nachher noch hat mit Rücksicht auf die angrenzende Wüste ein

dauernder Grenzschutz hier nicht fehlen können; wie denn im 4. Jahrhundert

nach Ausweis der Notitia die Palmyrene stark besetzt war, die nördliche von

den Truppen des Dux von Syrien, Palmyra selbst und die südliche Hälfte von

denen des Dux von Phoenike. Dafs in der früheren Kaiserzeit hier keine

römischen Truppen gestanden haben, ist durch das Schweigen der Schriftsteller

und das Fehlen der in Palmyra selbst zahii eichen Inschriften verbürgt. Wenn
in der Peutingerschen Tafel unter Sura vermerkt ist: '^fines exercitus Syria-

tici et commercium barbarorum', d, h. 'hier endigen die römischen Besatzungen

und hier ist der Zwischenort für den Barbarenverkehr', so ist damit nur ge-

sagt, was in späterer Zeit Ammian (23,3,7: CalUiiicum munimenturn robiis-

tum et cofumercandi opimitate gratissimuru) und noch Kaiser Uouorius (Cod.
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an Palmyra herangezogen und ist eine der syrischen Legionen nach

Danava zwischen Palmyra und Damaskos, die arabische nach Bostra

gelegt worden; seit Severus Mesopotamien mit dem Reich vereinigt

hatte, waren sogar hier beide Ufer des Eiiphrat in römischer Ge-

walt und endigte das römische Gebiet am Euphrat nicht mehr bei

Sura, sondern bei Kirkesion an der Mündung des Chaboras in den

Euphrat oberhalb Mejädin. Auch wurde damals Mesopotamien stark mit

Reichstruppen belegt. Aber die mesopotamischen Legionen standen

an der grofsen Strafse im Norden bei Resaina und Nisibis, und auch

die syrischen und die arabischen Truppen machten die Mitwirkung der

palmyrenischen nicht entbehrlich. Es mag sogar die Hut von Kir-

kesion und dieses Theils des Euphratufers eben den Palmyrenern

anvertraut worden sein. Erst nach dem Untergang Palmyras und viel-

leicht in Ersatz desselben ist Kirkesion') von Dioclelian zu der

starken Festung gemacht worden, die seitdem hier der Slützpunct

der Grenzverlheidigung gewesen ist.

Die Spuren dieser Sonderstellung Palmyras sind auch in den Admim-

Institutionen nachweisbar. Das Fehlen des Kaisernamens auf den pal- Seib»tur,d;,.

myrenischen Münzen ist wohl nicht aus ihr zu erklären, sondern dar- p&imjro*.

aus, dafs die Gemeinde fast nur kleine Scheidemünze ausgegeben hat.

Deuthch aber spricht die ßehandlung der Sprache. Von der sonst

bei den Römern fast ausnahmslos befolgten Regel in dem unmittel-

baren Gebiet nur den Gebrauch der beiden Reichssprachen zu ge-

statten, ist Palmyra ausgenommen. Hier hat diejenige Sprache, welche

Just. 4, 63, 4) wiederholen, dafs Kalliuikon zu deo wenigen dem römisch-

barbarischen Grenzhandel freigegebenen Entrepots gehört; aber nicht einmal

für die Entstehuugszeit dei' Tafel folgt daraus, dafs damals Reichslruppen doit

standen, da ja die Palmyrener im Allgemeinen auch zur syrischen Armee gehörten

uüd bei dem exercitus Syriaticus an sie gedacht sein kann. Es mufs die Stadt

eine eigene Truppeumacht aufgestellt haben, ähnlich wie die Fürsten von JNo-

uiidien und von Pantikapaeon. Dadurch allein wird auch sowohl das Abweisen

der Truppen des Antonius wie das Verhalten der Palmyrener in den Wirren

des 3. Jahrh. versländlich, nicht minder das Auftreten der numeri Palmyre-

norum unter den militärischen Neuerungen derselben Epoche.

1) Ammian 23, 5, 2: Cercusium .. . Diodctianus exiguiim ante hoc ei

tvspedum muris turrihusque nrcuindedä celxis, ... ne vagarenlur per Si/riam

Persae ita ut paucis ante anriis cuvi magiiis provirwiarum contigcrat damnU.

Vgl. Procopius de aed. 2, 6. Vielleicht ist dieser Ort niiht verschieden von

dem 4>äXya oder 'i'ühya des Isidorus von Charax (maus. I'arth. 1 ; Stcphaaus

Byz. u. d. W.) und dem plinianischeu Philiscum (S. 42i A. \\,
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im übrigen Syrien und nicht minder seit dem Exil in Judaea die gewöhn-

liche im privaten Verkehr, aber auf diesen beschränkt war, sich im

öffentlichen Gebrauch behauptet, so lange die Stadt überhaupt bestanden

hat. Wesentliche Verschiedenheiten des palmyrenischen Syrisch von

dem der übrigen oben genannten Gegenden lassen sich nicht nach-

weisen; die nicht selten arabisch oder jüdisch, auch persisch geformten

Eigennamen zeigen die starke Völkermischung, und zahlreiche grie-

chisch-römische Lehnwörter die Einwirkung der Occidentalen. Es wird

späterhin Regel dem syrischen Text einen griechischen beizufügen,

welcher in einem Beschlufs des palmyrenischen Gemeiuderaths vom
J. 137 dem palmyrenischen nach, später gewöhnlich voransieht; aber

blofs griechische Inschriften eingeborener Palmyrener sind seltene Aus-

nahmen. Sogar in Weihinschriften, welche Palmyrener ihren heimi-

schen Gottheiten in Rom gesetzt haben ^), und in Grabschriften der in

Africa oder Britannien verstorbenen palmyrenischen Soldaten ist die

palmyrenische Fassung zugefügt. Ebenso wurde in Palmyra zwar das

römische Jahr wie im übrigen Reiche der Datirung zu Grunde gelegt,

aber die Monatnamen sind nicht die im römischen Syrien officiell reci-

pirten makedonischen, sondern diejenigen, welche in demselben wenig-

stens bei den Juden im gemeinen Verkehr galten und aufserdem bei den

unter assyrischer und später persischer Herrschaft lebenden aramäischer

Stämmen in Gebrauch waren ^).

*) Von den sieben bis jetzt aufserhalb Palmyra gefundenen Dedicationcu

an den palmyrenischeu Malach Belos haben die drei in Rom zum Vorschein ge

kommenen (C. I. L. VI, 51. 710. C. I. Gr. 6015) neben griechischem ode^

lateinischem auch palmyrenischen Text, zwei africanische (C. I. L. Vlll, 2497.

8795 add.) und zwei dacische (Arch. Epijr. Mitth. aus Oesterreich 6, 109.

111) blofs lateinischen. Die eine der letzteren ist von einem offenbar aus

Palmyra gebürtigen Duoviraien von Sarmizegetusa P. Aelius Theimes gesetzt

das palriis Malagbel et Bebellahamoii et Beriefal et Manavat.

') Woher diese Monatsnamen rühren, ist dunkel; sie treten zuerst in

der assyrischen Keilschrift auf, sind aber nicht assyrischen Ursprungs. In Folge

der assyrischen Herrschaft sind sie dann iu dem Bereich der syrischen Sprache

in Gebrauch geblieben. Abweichungen finden sich; der zweite Monat, der Dioa

der griechisch redenden Syrer, unser November, heifst bei den Juden Markesch-

wan, bei den Palmyrenern Kanun (VVaddingtou n. 2574i). Uebrigens sind

diese Monatsnamen, so weit sie innerhalb des römischen Reiches zur Anwen-

dung kommen, wie die makedouischen dem juliauischen Kalender angepafst, so

dal's nur die Monatsbeueunung dilFcrirt, der Jabranfang (1. Oct.) des syrisch-

römischen Jahres auf die griechischen wie auf die aramäischen Beuennungea

gloichmäl'sig Auweuduug findet.
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Die municipale Ordnung ist im Wesentlichen nach dem Muster der PsimTr».

griechischen des Römerreichs gestaltet; die Bezeichnungen für Beamte s'eamil

und Rath^) und selbst diejenige der Colonie werden in den palmyre-

nischen Texten ineistentheils aus den Reichssprachen beibehalten.

Aber auch in der Verwaltung behielt der District eine gröfsere Selb-

ständigkeit, als sie sonst den Stadtgemeinden zukommt. Neben den

städtischen Beamten finden wir wenigstens im dritten Jahrhundert

die Stadt Palmyra mit ihrem Gebiet unter einem besonderen 'Haupt-

mann' senatorischen Ranges und römischer Bestellung, aber ge-

wählt aus dem angesehensten Geschlecht des Ortes; Septimios Hai-

ranes des Odaenalhos Sohn ist der Sache nach ein Fürst der Pal-

myrener^), der von dem Legaten von Syrien wohl nicht anders ab-

hängig war als die Clienteliurslcn von den benachbarten Reichstatt-

haltern überhaupt. Wenige Jahre später begegnen wir seinem Sohn^)

Septimios Odaenalhos in der gleichen, ja im Rang noch gesteigerten

erbfürstlichen Stellung*). — Nicht minder bildete Palmyra einen ab-

^) Zum Beispiel Archon, Gramraateus, Proedros, SyoJikos, Dekaprotoi.

') Dies lehrt die Inschrift von Palmyra G. I. Gr. 4491. 4492 == Waddiugton

2600 = Vogue inscr. sem. Palm. 22, diesem Hairaoes' im J. 251 gesetzt vou

einem Soldaten der in Arabien stehenden Legion. Sein Titel ist griechisch

6 kctjunooTUTog avyxXtjrtxog, l|«[^;^of (= princeps) IIiduv]or]%'cov, palmyrenisch

'erlauchter Senator, Haupt von Thadmor'. Die Grabschril't (G. I. Gr. 45Ü7 =
Waddiugton 2621 = Vogue 21) des Vaters des Hairanes, Septimios Odaenathos

Sohnes des Hairanes, Enkels des Vaballathos, Urenkels des Nassoros, giebt auch

ihm schon sen.itorischen Rang.

*) Allerdings wird der Vater dieses Odaenathos nirgends genannt; aber es

ist so gut wie sicher, dals er der Sohn des eben genannten Hairanes ist und

den Namen von seinem Giofsvater führt. Auch Zosimus 1, 39 nennt ihn einen

von den Vorfahren her von der Regierung ausgezeichneten Palmyrener (nv^Qoi

UaluvgTji'cv xal ix nooyovwv T^g tikqu tcjv ßaßüJcov a^icod^evia ri^rjg).

*) In der Inschrift Waddington 2603 = Vogue 23, die die Zunft der

Gold- und Silberarbeiter von Palmyra im J. 257 dem Odaenathos setzt, heifst

es 6 XnuTtQÖTuTog incaixrig, also vir con.sularis, und griechisch ^sanöiyjg,

syrisch nidran. Die erstere Bezeichnung ist kein Amtstitel, sondern eine An-

gabe der Rangklasse; so steht vir consularis nicht selten hinter dem Namen
ganz wie vir clarissimus (C. I. L. X. p. 11 17 und sonst) und findet sich o i-a/j.-

TiQOTnTog vnaiixog neben und vor verschiedeuartigen Amtstiteln, zum Beispiel

dem des Proconsuls von Africa (G. I. Gr. 2979, wo launoöraTog fehlt), des

kaiserlichen Legaten von Poutus und ßithynien (C. 1. Gr. 3747. 3748. 3771)

und von Palaestina (G. I. Gr. 4151), des Statthalters von Lykien und Pamphy-

lien (C. I. Gr. 4272); erst in nachconstantinischer Zeit wird es mit dem Namen
der Provinz verbunden als Amtstitel verwendet (z. ß. C. I. Gr. 2596. 4266«).
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geschlossenen Zollbezirk , in welchem die Zölle nicht von Staats-, son-

dern von Gemeindewegen verpachtet wurden^).

Paimyras Dic BedeutuHg Palmyras ruht auf dem Karawanenverkehr. Die

steUung' Häupter der Karawanen (avvodidQx<^i), welche von Palmyra nach

den grofsen Entrepots am Euphrat gingen, nach Vologasias, der schon

erwähnten parthischen Gründung unweit der Stätte des alten Babylon,

und nach Forath oder Charax Spasinu, Zwillingsstädten an der Mün-

dung nahe am persischen Meerbusen, erscheinen in den Inschriften

als die angesehensten Stadtbürger^), und bekleiden nicht blofs die

Hieraus ist also für die Rechtsstellung des Odaenatbus nichts zu entnehmen.

Ebenso darf in der syrischen Bezeichnung des Herrn nicht gerade der Herr-

scher gefnnden werden; sie wird auch einem Procurator gegeben (Waddington

26U6 = Vogue 25).

1) Syrien bildete in der Kaiserzeit ein eigenes Reichszollgebiet und es

ward der Reichszoll nicht blofs au der Küste, sondern auch an der Euphrat-

grenze, insonderheit bei Zeugina erhoben. Daraus folgt mit Wothwendigkeit,

dafs auch weiter südwärts, wo der Euphrat nicht mehr in römischer Gewalt

war, an der römischen Ostgrenze ähnliche Zölle eingerichtet waren. Nun hat

ein ßeschlufs des Raths von Palmyra vom J. ]37 gelehrt, dafs die Stadt und

ihr C^ebiet einen eigenen Zollbezirk bildeten und von allen ein- oder aus-

gehenden V\ aaren zu Gunsten der Stadt der Zoll erhoben ward. Dafs dies

Gebiet aufserhalb des Reichszolles stand, ist wahrscheinlich, einmal weil, wenn

eine das palmyreuische Gebiet einschliefsende Reichszolllinie bestanden hätte,

deren Erwähnung in jener ausführlichen Verfügung nicht wohl fehlen könnte:

zweitens weil eine von den Reichszolllinien eingeschlossene Gemeinde

des Reiches schwerlich das Recht gehabt hat an ihrer Gebietsgrenze in

diesem Umfang Zölle zu erheben. Man wird also in der Zollerhebung der

Gemeinde Palmyra dieselbe Sonderstellung zu erkennen haben, welche ihr in

militärischer Hinsicht beigelegt werden mufs. Vielleicht ist ihr dagegen zu

Gunsten der Reichskasse eine Auflage gemacht worden, etwa die Ablieferung

einer Quote des Zollertrages oder auch ein erhöhter Tribut. Aehnliche Ein-

richtungen wie für Palmyra mögen auch fürßostra und Petra bestanden haben;

denn zollfrei sind die Waaren sicher auch hier nicht eingegangen und nach

Plinius h. n. 12, 14, 65 scheint von dem arabischen über Gaza ausgehenden

Weihrauch Reichszoll nur in Gaza an der Küste erhoben zu sein. Die Träg-

heit der römischen Verwaltung ist stärker als die Fiscalität; sie mag die un-

bequemen Landgrenzzölle öfter von sich auf die Gemeinden abgewälzt haben.

*) Diese Karawanen (ainoäiai) erscheinen auf den palmyrenischen In-

schriften als feste Genossenschaften, die dieselben Fahrten ohne Zweifel in

bestimmten Intervallen unter ihrem Vormann {amoäi(<Q)(Tjg Waddington 2589.

2590. 2596) unternehmen; so setzen einem solchen eine Bildsäule 'die mit ihm

'nach Vologesias hinab gegangenen Kaufleute' (ol avv airü xarekdovres fh

'Oloyeoiäi^u tvnoQot Waddington 2599 vom J. 247) oder 'herauf von Forath



DIE EUPHRATGRENZE UND DIE PARTHER. 429

Äeinter ihrer Heimath, sondern zum Theil Reichsämter; auch die

Grofshändler (ccQXSfJbTCOQOi) und die Zunft der Gold- und Silberarbeiter

zeugen von der Bedeutung der Stadt für den Handel und die Fabrica-

tion, nicht minder für ihren Wohlstand die noch heute stehenden

Tempel der Stadt und die langen Säulenreihen der städtischen Hallen

so wie die massenhatten reich verzierten Grabmäler. Dem Feldbau ist

das lüima wenig günstig — der Ort hegt nahe an der Nordgrenze der

Dattelpalme und führt nicht von dieser seinen griechischen Namen;

aber es finden sich in der Umgegend die Reste grofser unterirdischer

Wasserleitungen und ungeheurer künstlich aus Quadern angelegter

Wasserreservoirs, mit deren Hülfe der jetzt aller Vegetation baare Boden

einst eine reiche Cultur künstlich entwickelt haben mufs. Dieser Reich-

thum und diese auch in der Römerherrschaft nicht ganz beseitigte nati-

onale Eigenart und administrative Selbständigkeit erklären einiger-

mafsen Palmyras Rolle um die Mitte des dritten Jahrhunderts in der

grofsen Krise, zu deren Darlegung wir jetzt uns zurückwenden.

Nachdem Kaiser Decius im J. 251 gegen die Golhen in Eiu'opa Gefanpsn-

gefallen war, übeiiiefs die Regierung des Reiches, wenn es überhaupt "^^TiLn'

damals ein Reich und eine Regierung noch gab, den Osten völlig seinem
^*^*"^"*'

Schicksal. Während die Piraten vom schwarzen Meer her weit und breit

die Küsten und selbst das Binnenland verheerten, ging auch der Perser-

könig Sapor wieder angriflfsweise vor. Wenn sein Vater sich damit be-

gnügt hatte sich den Herrn von Iran zu nennen, so hat er zuerst wie nach

ihm die folgenden Herrscher sich bezeichnet als den Gröfskönig von Iran

und Nicht-Iran (S. 414 Ä.. 2), und damit gleichsam das Programm seiner

(vgl. Plinius h. n. 6, 2S, 145) und Volojasias' {ol avvccraßüvTsg fjsr ccitov

iujioQoi anb 'Pooäd-ov xk 'OloyaOtcido; Wa'ldinj^tOQ 25S9 vom J. 142) oder

'herauf von Spasiau Charax' (ot avv avTcu dvnßävTsg dnc 2na<u'rov Xciga-

xog VVaddington 2596 vom J. 193; ähnlich 2590 vom J. 155). Alle diese

Führer sind vornehme mit Ahneareihen ausgestattete Münner; ihre Ehrendenk-

miiler stehen in der greisen Golonnade neben denen der Königin Zeaobia und

ihrer Familie. Besonders merkwürdig ist einer derselben Septimius Vorodes,

von dem es eine Reihe von Ehrenbasen aus den J. 262—2ö7 giebt (Wadding-

ton 2606—2610); auch er war Karawaneuhaupt {clruxouffrttVTa ras ovvoöius

ix TCüV tSicov xal ftaQTvQTj&ivza vnb twv «();^6,u7rof)a)j' VVaddington n. 2606 a;

also bestritt er die Kosten der Rückreise für die ganze Begleitung und

wurde wegen dieser Freigebigkeit von den Grofshändlern öffentlich belobt).

Aber er bekleidete auch nicht blofs die städtischen Aemter des Strategen ond

Agoranomen, sondern war sogar kaiserlicher Procurator zweiter Kla^is«

(dueenarius) und Argapetes (S. 434 A. 1).
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Eroberungspolitik hingestellt. Im J. 252 oder 253 besetzte er Armenien,

oder es unterwarf sich ihm freiwillig, ohne Zweifel mit ergriffen von

jenem Aufflammen des alten Perserglaubens und Perserwesens; der

rechtmäfsige König Tiridates suchte Zuflucht bei den Uömern, die

übrigen Glieder des könighchen Hauses stellten sich unter die Fahnen

des Persers ^). Nachdem also Armenien persisch geworden war, über-

schwemmten die Schaaren der Orientalen Mesopotamien, Syrien und

Kappadokien ; sie verwüsteten weit und breit das platte Land, aber die

Bewohner der grofseren Städte wiesen den Angriff der auf Belagerung

wenig eingerichteten Feinde ab, voran die tapferen Edessener. Im

Occident war inzwischen wenigstens eine anerkannte Regierung her-

gestellt worden. Der Kaiser Publius Licinius Valerianus, ein recht-

schaffener und wohlgesinnter Herrscher, aber kein entschlossener und

schwierigen Verhältnissen gewachsener Charakter, erschien endUch im

Osten und begab sich nach Anliocheia. Von da aus ging er nach Kappa-

dokien, das die persischen Streifschaaren räumten. Aber die Pest de-

cimirte sein Heer und er zögerte lange den entscheidenden Kampf in

Mesopotamien aufzunehmen. Endhch entschlofs er sich dem schwer

bedrängten Edessa Hülfe zu bringen und überschritt mit seinen

Schaaren den Euphrat. Hier unweit Edessa trat die Katastrophe ein,

Vielehe für den römischen Orient ungefähr das zu bedeuten hat, was

für den Occident der Sieg der Gothen an der Donaumündung und der

Fall des Decius: die Gefangennahme des Kaisers Valerianus durch die

Perser (Ende 259 oder Anfang 260) '^). Ueber die näheren Umstände

gehen die Berichte auseinander. Nach der einen Version wurde er,

als er mit einer schwachen Schaar versuchte nach Edessa zu gelangen,

von den weit überlegenen Persern umzingelt und gefangen. Nach einer

andern gelangte er, wenn auch geschlagen, in die belagerte Stadt, fürch-

*) Nach dem griechischen Bericht (Zonaras 12, 21) flüchtet König Tiri-

dates zu den Römern, seine Söhne aber treten auf die Seite der Perser;

nach dem armenischen wird König Chosro von seinen Brüdern ermordet und

des Chosro Sohn Tiridates zu den Römern geflüchtet (Gutschmid Zeitschrift

der deutschen morgenl. Gesch. 31, 48). Vielleicht ist der letztere vor-

zuziehen.

*) Den einzigen festen chronologischen Anhalt geben die alexandrinischen

Münzen, nach welchen Valerianus zwischen 29. Aug. 259 und 28. Aug. 260 gefangen

ward, üafs er nach seiner Gefangennahme nicht mehr als Kaiser galt, erklärt

sich, da die Perser ihn zwangen seinen ehemaligen Unterthauea Befehle in

ihrem Interesse zu ertheilen (Fortsetzung des Dio fr. 3).
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tete aber, da er keine ausreichende Hülfe brachte und die Lebensmittel

nur um so rascher zu Ende gingen, den Ausbruch einer Militärinsur-

rection und lieferte sich darum freiwillig dem Feind in die Hände.

Nach einer dritten knüpfte er, aufs Aeufserste bedrängt, Verhandlungen

wegen der Uebergabe Edessas mit Sapor an; da der Perserkönig es

ablehnte mit Gesandten zu verhandeln, erschien er persönlich im feind-

lichen Lager und ward wortbrüchiger Weise zum Gefangenen gemacht.

Welche immer von diesen Erzählungen der Wahrheit am nächsten d«!-

kommen mag, der Kaiser ist in feindlicher Gefangenschaft gestorben^), Oaten.

und die Folge dieser Katastrophe war der Verlust des Orients an

die Perser. Vor allem Antiocheia, die gröfste und reichste Stadt des

Ostens, gerieth zum ersten Mal, seit sie römisch war, in die Gewalt des

Landesfeindes, und zum guten Theil durch die Schuld der eigenen

Bürger. Ein vornehmer Anliochener Mareades, den wegen unterschla-

gener öffentlicher Gelder der Rath ausgestofsen hatte, führte die per-

sische Armee nach seiner Vaterstadt; mag es auch Fabel sein, dafs die

Bürgerschaft im Theater selbst von den anrückenden Feinden überrascht

ward, daran ist kein Zweifel, dafs sie nicht blofs keinen Widerstand

leistete, sondern ein grofser Theil der niederen Bevölkerung, theils mit

Rücksicht auf Mareades, theils in der Hoffnung auf Anarchie und Raub

das Eindringen der Perser gern sah. So wurde die Stadt mit allen

ihren Schätzen die Beute des Feindes, und entsetzlich in derselben ge-

haust, freilich auch Mareades, wir wissen nicht warum, von König

Sapor zum Feuertode verurtheilt^). Das gleiche Schicksal erhlten

aufser zahllosen kleineren Ortschaften die Hauptstädte von Kilikien und

Kappadokien, Tarsos und Caesarea, letztere angeblich eine Stadt von

400 000 Einwohnern. Die endlosen Züge der Gefangenen, die wie das

Vieh einmal am Tage zur Tränke geführt wurden, bedeckten die Wüsten-

') Die besseren Berichte wissen nur davon, dafs Valerianus in persischer

Gefangenschaft starb, Dafs Sapor ihn beim Besteigen des Pferdes als Schemel

benutzte (Lactantius de mort. persec 5; Orosius 7, 22, 4; Victor ep. 33) und

schliefslich ihn schinden liefs (Lactantius a. a. 0.; Agathias 4, 23; Cedrenus

p. 454), ist eine christliche Erfindung, die Vergeltung für die von Valerian

angeordnete Christeuverfolgung.

») Die Tradition, wonach Mareades (so Amraian 23, 5, 3; Mariades Ma-

lalas 12 p. 295; Mariadnes Forts, des Dio fr. 1) oder, wie er hier heifst, Cy-

riades sich zum Augustus ausrufen liefs (vit. trig. tyr. 1), ist schwach be-

glaubigt; sonst könnte darin wohl die Teraniassung gefunden werden, weshalb

Sapor ihn hinrichten liefs.
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ßtrafsen des Ostens. Auf der Heimkehr sollen die Perser, um eine

Schlucht rascher zu überschreiten, sie mit den Leibern der mitge-

föhrlen Gefangenen ausgefüllt haben. Glaublicher ist es, dafs der grofse

'Kaiserdamm' (Bend-i-Kaiser) bei Sostra (Schuschter) in Susiana, durch

welchen noch heute das Wasser des Pasitigris den höher gelegenen

Gegenden zugeführt wird, von diesen Gefangenen gebaut ward; wie ja auch

Kaiser Neros Architekten die Hauptstadt von Armenien bauen geholfen

und überhaupt auf diesem Gebiet die Occidentalen stets ihre Ueberlegen-

heit behauptet haben. Auf eine Gegenwehr des Reiches stiefsen die

Perser nirgends; aber Edessa hielt sich noch immer und auch Caesarea

hatte sich tapfer vertheidigt und war nur durch Verrath gefallen.

Die örtliche Gegenwehr ging allmählich hinaus über die Abwehr hinter

den städtischen Wällen, und die durch die weile Ausdehnung des er-

oberten Gebiets herbeigeführte Auflösung der persischen Haufen war

dem kühnen Parteigänger günstig. Einem selbstbestellten römischen

Führer Kalhstos') gelang ein glückUcher Handstreich: mit den Schiffen,

die er in den kihkischen Häfen zusammengebracht iiatle, fuhr er nach

Pompeiupolis, das die Perser eben belagerten, während sie gleichzeitig

Lykaonien brandschatzten, erschlug mehrere Tausend Mann und be-

mächtigte sich des königlichen Harems. Dies bestimmte den König

unter dem Vorwand einer nicht aufzuschiebenden Festfeier sofort nach

Hause zu gehen, in solcher Eile, dafs er, um nicht aufgehallen zu werden,

von den Edessenern freien Durchzug durch ihr Gebiet gegen alles von ihm

erbeutete römische Goldgeld erkaufte. Den von Antiocheia heimkehren-

den Schaaren brachte der Fürst von Palmyra Odaenalhos, bevor sie den

Euphrat überschritten, empfindliche Verluste bei. Aber kaum war die

dringendste Persergefahr beseitigt, als unter den sich selbst überlassenen

Heerführern des Ostens zwei der namhaftesten, der die Kasse und

das Depot der Armee in Samosata verwaltende Offizier Fulvius Macria-

nus^) und der oben genannte Kallistos dem Sohne und Mitregenten

•) Kallistos heifst er in der einen wohl auf Dexippns zurückgehenden

üeberlieferung bei Syncelius p. 716 und Zonaras 12, 23, dagegeu Ballista in

den Kaiserbiographien und bei Zonaras 12, 24.

*) Er war nach dem zuverlässigsten Bericht procurator summannn

{fn\ ifjiv xn&oXov loyiov ßaotX^cog: Dionysios bei Eusebios h. e. 7, 10, f>), also

Finanzministcr mit Ritterrang; der Fortsetzer des Dio (fr. 3 Müll.) drückt dies

io der Sprache der späteren Zeit aus mit xofxrji tüv &r}aavQ(öv xal l(feaTws

TJJ äyoo^ jov aCrov.
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und jetzt alleinigen Herrscher Gallienus, für den freilich der Osten und

die Perser nicht da waren, den Gehorsam aufkündigten und, selbst die

Annahme des Purpurs verweigernd, die beiden Söhne des ersteren

Fulvius Macrianus und Fulvius Quietus zu Kaisern ausriefen (261). Dies

Aultreten der beiden angesehenen Feldherren bewirkte, dafs in Aegypten

und im ganzen Osten, mit Ausnahme von Palmyra, dessen F'ürst für

Gallienus eintrat, die beiden jungen Kaiser zur Anerkennung gelangten.

Der eine von ihnen, Macrianus, ging mit seinem Vater nach demWesteh

ab, um auch hier dies neue Regiment einzusetzen. Aber bald wandle

.sich das Glück: in lUyricum verlor Macrianus, nicht gegen Gallienus,

sondern gegen einen anderen Prätendenten Schlacht und Leben. Gegen
^

den in Syrien zurückgebliebenen Bruder wandte sich Odaenathos; bei

Hemesa, wo die Heere aufeinander trafen, antworteten die Soldaten des

Quietus auf die Aufforderung sich zu ergeben, dafs sie alles eher über

sich ergehen lassen würden, als einem Barbaren sich in die Hände zu

Hefern. Nichtsdestoweniger verrieth der Feldherr des Quietus Kallistos

seinen Herrn an den Palmyrener^) und also endete auch dessen kurzes

Regiment.

Damit tritt Palmyra im Orient an den ersten Platz. GaHienus, odaenatho«
Regiment

durch die Barbaren des Westens und die überall dort ausbrechenden im oeten.

Militärinsurrectionen mehr als ausreichend beschäftigt, gab dem Fürsten

von Palmyra, der in der eben erzählten Krise allein ihm die Treue be-

wahrt hatte, eine beispiellose, indefs unter den obwaltenden Umständen

wohl erklärliche Ausnahmestellung: er wurde als Erbfürst oder, wie er

jetzt heifst, König von Palmyra zugleich zwar nicht Mitherrscher, aber

selbständiger Statthalter des Kaisers für den Osten-). Die örtliche Ver-

waltung von Palmyra führte unter ihm ein anderer Palmyrener, zu-

') Wenigstens nach dem Bericht, der den Kaiserbiographien zu Grunde

liegt (vita Gallieni 3 und sonst). Nach Zonaras 12, 24, dem einzigen Schrift-

steller, der aufserdem das Ende des Kallistos erwähnt, liel's Odaenathos den-

selben tödten.

*) Dafs Odaenathos so wie nach ihm sein Sohn Vaballathos (sbgesehea

oatürlich von der Zeit nach dem Bruche mit Aurelianus) keineswegs Augusti

waren (wie die vit. Gallieni 12 fälschlich angiebt), zeigt sowohl das Fehlen

des Augnstusnamens auf den Münzen wie auch der nur für einen Unterthan

mögliche Titel v(ir) c(onsularis) =v(7ia7ix6s), den wie der Vater (S. 427 A. 4)

so auch der Sohn noch führt. Die Statthalterstellung wird auf den Münzen des

Sohnes mit im{pera.tor) d{ux) R{omanorurn) =• alT{oxQttio)o) a{TQairiyög) be-

zeichnet; übereinstimmend damit sagen Zonaras (12, 23 und abermals 12, 24

MommBen, löm. Geschichte. Y. 28
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gleich als kaiserlicher Procurator und als sein Stellvertreter ^). Somit

lag die gesammte Reichsgewalt, so weit sie überhaupt im Osten noch

bestand, in der Hand des 'Barbaren', und so rasch wie glänzend stellte

dieser mit seinen Palmyrenern, welche durch die Trümmer der römi-

schen Heerkörper und das Aufgebot des Landes verstärkt wurden, die

Herrschaft Roms wieder her. Asien und Syrien waren schon vom

Feinde geräumt. Odaenathos ging über den Euphrat, machle endlich

den tapferen Edessenern Luft und nahm den Persern die eroberten

Städte Nisibis und Karrhae wieder ab (264). Wahrscheinlich ist auch

und Syocellus (p. 716), dafs Gallienus deo Odaenathos wegen eines Sieges über

die Perser und den Ballista zum OTQaTriybg r^Q foJ«? oder naarjg ävarolrli be-

stellte; der Biograph des Gallienus 10, dafs er obtinuit toiius Orientis Imperium.

Damit werden alle asiatischen Provinzen und Aegypten gemeint sein; das hinzu-

gefügte Imperator= ai/ioxQÜiojQ (vgl. trig. tyr. 15, 6 ;
post reditum de Perside —

Herodes des Odaenathus Sohn — cum patre imperator est appellatus) soll ohne

Zweifel die von der gewöhnlichen statthalterlichen verschiedene freiere Hand-

habung der Gewalt ausdrücken. — Dazu tritt weiter der jetzt förmlich an-

genommene Titel eines Königs von Palmyra (trig. tyr. 15, 2: adsumpto nomine

regali), welchen auch der Sohn nicht auf den ägyptischen, aber wohl auf den

syrischen Münzen führt. Dal's Odaenathus in einer im August 271, also nach

seinem Tode und während des Krieges der Seinigen mit Aurelian gesetzten

Inschrift wahrscheinlich vielekh malke, 'König der Könige' heifst (Vogue n. 28),

gehört zu den revolutionären Demonstrationen dieses Zeitraumes und macht

für die frühere Zeit keinen Beweis.

^) Die zahlreichen Inschriften des Septimius Vorodes, gesetzt in den

Jahren 262 bis 267 (Waddiogton 2606—2610), also bei Lebzeiten Odaenaths,

bezeichnen ihn sämmtlich als kaiserlichen Procurator zweiter Klasse (ducenarius),

daneben aber theils mit dem Titel agyan^rrj;, welches persische, aber auch bei

den Juden gangbare Wort 'Burgherr', 'Vicekönig' bedeutet (Levy Ztschr. der

deutschen morgeoläud. Gesellschaft 18, 90; Nöldeke das. 24, 107), theils als

6ixatoS6Ti]g T^s ^tjTQoxolcoviag, was ohne Zweifel, wenn nicht sprachlich, so

doch sachlich dasselbe Amt ist. Vermuthlich ist darunter dasjenige zu ver-

stehen, wefshalb Odaenaths Vater das 'Haupt von Thadmor' heifst (S. 427 A. 2):

der für das Kriegsrecht wie für die Rechtspflege competente Einzelvorsteher von

Palmyra; nur dafs, seit der erweiterten StellungOdaeuaths, dieser Posten als Unter-

amt von einem Manne ritterlichen Ranges bekleidet wird. Der Vermuthung Sachaus

(Ztschr. der d. morgenl. Ges. 35, 738), dafs dieser Vorodes der 'Wurud' einer

Kupfermünze des hiesigen Kabiaets und beide mit dem zugleich mit dem Vater

umgebrachten älteren Sohn des Odaenathos Herodes identisch seien , stehen

ernstliche Bedenken entgegen. Herodes und Orodes sind verschiedene Namen
(in der palmyrcnischen Inschrift Waddington 2610 stehen beide neben einan-

der); der Sohn eines Senators kann nicht füglich ein Ritteramt bekleiden; ein

mit seinem Bildnifs münzender Procurator ist selbst für diese exceptiouellea
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Armenien damals wieder unter römische Botmäfsigkeit zurückgebracbl

worden^). Sodann ergriff er, zuerst wieder seit Gordianus, die Offen-

sive gegen die Perser und marschirte auf Ktesiphon. In zwei ver-

schiedenen Feldzügen wurde die Hauptstadt des persischen Reiches

von ihm umstellt und die Umgegend verheert, mit den Persern

unter den Mauern derselben glücklich gefochten^). Selbst die Gothen,

deren Raubzüge bis in das Binnenland sich erstreckten, wichen zurück,

als er nach Kappadokien aufbrach. Eine Machtentwickelung dieser Art

war ein Segen für das bedrängte Reich und zugleich eine ernste Gefahr.

Odaenathos beobachtete freihch gegen den römischen Oberherrn alle

schuldigen Formen und sandte die gefangenen feindlichen Offiziere und

die Beutestücke nach Rom an den Kaiser, der es nicht verschmähte

daraufhin zu triumphiren; aber in der That war der Orient unter

Odaenathos nicht viel weniger selbständig als der Westen unter

Postumus, und es begreift sich, dafs die römisch gesinnten Offiziere

dem palmyrenischen Vicekaiser Opposition machten^), und einerseits

Verhältnisse nicht denkbar. Wahrscheinlich ist die Münze überhaupt nicht

palmyrenisch. 'Sie ist', schreibt mir v. Sallet, 'wahrscheinlich älter als Odae-

'uathos und gehört wohl einem Arsaciden des 2. Jahrh. nach Chr.; sie zeigt

'einen Kopf mit einem dem sassanidischen ähnlichen Kopl'putz; die Rückseite,

*S C im Lorbeerkranz, scheint den Münzen von Antiochia nachgpahmt'. — Wenn
später nach dem Bruch mit Rom im J. 271 in einer Inschrift von Palmyra

(Waddiugton 2611) zwei Feldherren der Palmyrener unterschieden werden,

6 fiiyag aTQajrjlaTrjg, der auch geschichtlich bekannte Zabdas, und 6 Iv&äSe

aTQaiTjlaTTjs Zabbaeos, so ist der letztere vermuthlich eben der Argapetes.

*) Dafür spricht die Sachlage; Zeugnisse fehlen. In den Kaiser-

biographien dieser Epoche pflegen die Armenier unter den von Rom unab-

hängigen Grenzvölkern aufgeführt zu werden (Valer. 6; trig. tyr. 30, 7. 18;

Aurel. 11. 27.28.41); aber dies gehört zu ihren völlig unzuverlässigen deco-

rativen Bestandtbeilen.

*) Dieser bescheidenere Bericht (Eutropius 9, 10; vita Gallieni 10; trig.

tyr. 15, 4; Zos. 1, 39, der allein die zweimalige Expedition bezeugt) wird

dem, der die Einnahme der Stadt meldet (Syncellus p. 716), vorgehen müssen.

') Dies zeigen die Erzählungen übei" den Carinus (Bios Forts, p. 8) und

über den Rufluus (S. 436 A. 2). Dafs nach Odaenathos Tode ein auf Gallienus

Geheifs gegen die Perser agirender Feldherr Heracllanus von Zenobia ange-

griffen und überwunden ward (vita Gall. 13, 5), ist an sich nicht unmöglich,

da ja die Fürsten von Palmyra das Obercommando im ganzen Osten von Rechts

wegen besafsen und eine solche Action, auch wenn sie von Gallienus veran-

lafst war, behandelt werden konnte als dagegen verstolsendj und es würde diea

28*
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die Rede ist von Versuchen des Odaenathos sich den Persern anzu-

schliefsen, die nur an Sapors Uebermuth gescheitert sein sollen^),

andererseits Odaenathos Ermordung in Hemesa im J. 266/7 auf An-

stiften der römischen Regierung zurückgeführt ward''). Indefs der

eigenthche Mörder war ein Brudersohn des Odaenathos und Beweise

für die Betheihgung der Regierung liegen nicht vor. Auf jeden Fall

z^nobiaa änderte das Verbrechen in der Lage der Dinge nichts. Die Gattin
Kegimeut. ° °

des Verstorbenen, die Königin Bat Zabbai oder griechisch Zenobia, eine

schöne und kluge Frau von männlicher Thatkraft ^), nahm kraft des

erblichen Fürstenrechts für ihren und Odaenathos noch im Knaben-

alter stehenden Sohn Vaballathos oder Athenodoros*) — der ältere,

Herodes war mit dem Vater umgekommen — die Stellung des Ver-

storbenen in Anspruch und drang in der That damit sowohl in Rom
wie im Orient durch; die Regierungsjahre des Sohnes werden gezählt

vom Tode des Vaters. Für den nicht regierungsfähigen Sohn trat die

das gespanate Verhältnifs deutlich bezeichnen; aber der Gewährsmann ist so

schlecht, dafs darauf wenig zu geben ist.

*) Das lehrt die charakteristische Erzählung des Petrus fr. 10, welches

vor fr. 11 zu stellen ist.

') Die Erzählung des Fortsetzers des Dio fr. 7, dafs der alte Odaenathos

als des Hocbverraths verdächtig von einem (sonst nicht erwähnten) Rafinus

getödtet und der jüngere, als er diesen bei dem Kaiser Gallienus verklagt

habe, auf die Erklärung des Rufinus, dafs der Kläger das gleiche Schicksal

verdiene, abgewiesen sei, kann so wie sie liegt nicht richtig sein. Aber Wad-
dingtons Vorschlag dem Gallienus den Gallus zu sobstituiren und in dem
Kläger den Gatten Zenobias zu erkennen, ist nicht statthaft, da der Vater

dieses Odaenathos Hairanes war, bei diesem für eine derartige Execution gar

kein Grund vorliegt und das Excerpt in seiner ganzen BeschaETenheit un-

zweifelhaft auf Gallienus geht. Vielmehr wird der alte Odaenathos der Ge-

mahl der Zenobia sein und der Schriftsteller dem Vaballathos, auf dessea

Namen geklagt ward, irrig den Vaternamen beigelegt haben.

') Alle Einzelheiten, die in unseren Erzählungen über die Zenobia nm-

laufen, stammen aus den Kaiserbiographien; und wiederholen wird sie nur,

wer diese Quelle nicht kennt.

*) Den INaraen Vaballathos geben, aufser den Münzen und den Inschriften,

Polemius Silvius p. 243 meiner Ausgabe und der Biograph des Aurelianus c. 38,

indem er die Angabe, dafs Odaenathos zwei Sühne Tiniolaus und Herenaianus

hinterlassen habe, als unrichtig bezeichnet. In der That scheinen diese beiden

lediglich in den Kaiserbiographien auftretenden Personen nebst allem was

daran hängt von dem Scribenten erfunden, auf den die Dorchfälschang dieser

Biographien zurückgeht. Auch Zosimus 1, 59 weifs nur von einem mit der

Mutter ia Gefangenschaft geratheuen Sohn.
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Mutter in Rath undThatein^) und sie beschränkte sich auch nicht

darauf, den Besitzstand zu wahren , sondern ihr Muth oder ihr Ueber-

TDuth strebte nach der Herrschaft über das gesammte Reichsgebiet

griechischer Zunge. In dem Commando über den Orient, welches

dem Odaenathos übertragen und von ihm auf seinen Sohn vererbt war,

mag wohl dem Rechte nach die Obergewalt über Kleinasien und

Äegypten mit begriffen gewesen sein; aber thatsächlich hatte Odaenathos

nur Syrien und Arabien und etwa noch Armenien, Kilikien, Kappa-

dokien in der Gewalt gehabt. Jetzt forderte ein einflufsreicher Aegypter

Timagenes die Königin auf Äegypten zu besetzen; dem entsprechend

entsandte sie ihren Oberfeldherrn Zabdas mit einem Heer, angeblich

70 000 Mann, an den Nil. Das Land widersetzte sich energisch; aber

•die Palmyrener schlugen das ägyptische Aufgebot und bemächtigten

sich Aegyptens. Ein römischer Admiral Probus versuchte sie wieder

zu vertreiben und überwand sie auch, so dafs sie nach Syrien auf-

brachen; aber als er ihnen bei dem ägyptischen Babylon unweit

Memphis den Weg zu verlegen suchte, wurde er durch die

bessere Ortskunde des palmyrenischen Feldherrn Timagenes ge-

schlagen und gab sich selber den Tod ^). Als um die Mitte des .1. 270

nach Kaiser Claudius Tode Aurelianus an seine Stelle trat, geboten

•) Ob Zenobia für sich die formelle Mitregierung in Anspruch genom-

men hat, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden. In Palmyra nennt sie sich

selbst noch nach dem Bruch mit Rum blofs ßaaiXiaar] (VVaddington 2611. 2628).

Im übrigen Reich mag sie den Titel ^i/gvsfa, ^sßaajr} in Anspruch genommen

haben; denn wenn auch Münzen der Zenobia aus der Zeit vor dem Bruch mit

Rom fehlen, so kann doch einerseits die alexandrinische Inschrift mit ßuai-

liaarj? xal ßaatXiwg nQoara^urTwv {£ph. epigr. IV p. 25 n. 33) keinen An-

spruch machen auf officielle Redaction, und giebt andrerseits die Inschrift von

Byblos C. I. Gr. 4503 b = Waddiugton zu n. 2611 in der That der Zenobia den

Titel 2ißaoTTi neben Claudius oder Aurelian, während sie denselben dem VabaU
lathos versagt. Dies ist auch insofern begreiflich, als Augusta eine Ehren-,

Augustus eine Amtsbezeichnung ist, also dem Weibe wohl eingeräumt werdea

konnte, was man dem Mann versagte.

^) So erzählt Zosimus 1, 44 den Hergang, mit dem Zonaras 12, 27 und

Syncellus p. 721 im Wesentlichen stimmen. Der Bericht im Leben des Clau-

dius c. 11 ist mehr verschoben als eigentlich widersprechend; die erste Hälfte

ist uur durch die Nennung des Saba angedeutet; die Erzählung beginnt mit

dem erfolgreichen Versuch des Timagenes, den Angrifl" des Probus (hier Pro-

batus) abzuwehren. Was ich darüber bei Sallet (Palmyra S. 44) aufgestellt

babe, ist nicht haltbar.
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die Palmyrener über Alexandreia. Auch in Kleinasien machten sie

Anstalt sich festzusetzen; ihre Besatzungen waren bis nach Ankyra

in Galatien vorgeschoben und selbst in Kalchedon, Byzanz gegenüber

hatten sie versucht die Herrschaft ihrer Königin zur Geltung zu bringen.

Alles dies geschah, ohne dafs die Palmyrener der römischen Regierung

absagten, ja wahrscheinhch in der Weise, dafs das von der römischen

Regierung dem Fürsten von PaJmyra übertragene Regiment des Ostens

auf diese Weise verwirklicht ward und man die römischen Offiziere,

die sich der Ausdehnung der palmyrenischen Herrscliaft widersetzten,

der Auflehnung gegen die kaiserlichen Anordnungen zieh'; die in

Alexandreia geschlagenen Münzen nennen Aurelianus und Vaballalhos

neben einander und geben nur dem ersteren den Augustustitel. Der

Sache nach löste freilich hier der Osten sich vom Reiche ab und in

Ausführung einer dem elenden Gallienus durch die Noth abge-

zwungenen Anordnung wurde dasselbe gehälftet.

Anrrfianus Der kräftige und umsichtige Kaiser, dem jetzt die Herrschaft zuge-

Paimyrener. fallen War, brach sofort mit der palmyrenischen Nebenregierung, was

dann zur Folge haben mufste und hatte, dafs Vaballalhos von den Seinen

selber zum Kaiser ausgerufen ward. Aegypten wurde schon im Ausgang

des J. 270 durch den tapferen Feldherrn Probus, den späteren Nach-

folger Aurelians, nach harten Kämpfen wieder zum Reiche gebracht^).

Freilich zahlte diesen Sieg die zweite Stadt des Reiches Alexandreia

fast mit ihrer Existenz, wie dies in einem folgenden Abschnitt darge-

legt werden soll. Schwieriger war die Bezwingung der entlegenen

syrischen Oase. Alle anderen orientalischen Kriege der Kaiserzeit

sind hauptsächlich von dort heimischen Reichstruppen geführt worden

;

hier, wo der Occident den abgefallenen Osten abermals zu unter-

*) Die Zeilbestimraung beruht darauf, dafs die üsurpationsmünzeo des Vabal-

lathos schon in seinem fünften ägyptischen Regierungsjahr, das heifst 29. Aug.

270/271 aufhören; dal's sie sehr selten sind, spricht für den Anfang des Jahres.

Damit stimmt wesentlich überein, dafs die Erstürmung desPrucheion (das übrigen»

kein Stadttheil war, sondern eine Localität dicht bei der Stadt nach der Seite

der grofsen Oase: Hierouymus vit. Hilarionis c. 33. 34 vol. 2 p. 32 Vall.) vod

Eusebius in der Chronik in das 1. .Jahr des Claudius, von Ammian 22, 16, 15

unter Aurelian gesetzt wird; der genaueste Bericht bei Eusebius h. ecci. 7,32

ist nicht datirt. Die Rückeroberung Aegyptens durch Probus steht nur in der

Biographie desselben c. 9; sie kann so, wie sie erzählt wird, verlaufen sein,

aber möglich ist es auch , dafs in dieser durch und durch verrälschtea

Quelle die Timagenes-Gescbichte mutatis mutandis auf den Kaiser übertragen ist.
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werfen hatte, schlugen wieder einmal, wie in der Zeit der freien

Republik, öccidentalen gegen Orientalen^), die Soldaten vom Rhein

und der Donau mit denen der syrischen Wüste. Gegen den Ausgang

des J. 271, wie es scheint, begann die gewaltige Expedition. Ohne auf

Gegenwehr zu treffen, gelangte das römische Heer bis an die Grenze

von Kappadokien ; hier leistete die Stadt Tyana, die die kilikischen

Pässe sperrte, ernstlichen Widerstand. Nachdem sie gefallen war

und Aurehan durch milde Behandlung der Bewohner sich den Weg
zu weiteren Erfolgen geebnet hatte, überschritt er den Taurus und

gelangle durch Kilikien nach Syrien. Wenn Zenobia, wie nicht zu

bezweifeln ist, auf thätige Unterstützung von Seilen des Perserkönigs

gerechnet hatte, so fand sie sich getäuscht. Der hociibetagte König

Schapur griff nicht in diesen Krieg ein und die Herrscherin des

römischen Ostens blieb auf ihre eigenen Sireitkräfte angewiesen, von

denen vielleicht auch noch ein Theil auf die Seite des legitimen

Augustus trat. In Antiocheia vertrat die palrayrenische Hauptmacht

unter dem Feldheirn Zabdas dem Kaiser den Weg; auch Zenobia selbst

war anwesend. Ein glückliches Gefecht gegen die überlegene palmy-

renische Reiterei am Orontes lieferte Aurelian die Stadt in die

Hände, welche nicht minder wie Tyana volle Verzeihung empfing —
gerechter Weise erkannte er an, dafs die Reichsunterthanen kaum
eine Schuld traf, wenn sie dem von der römischen Regierung selbst

zum Obercommandanten bestellten palmyrenischen Fürsten sich gefügt

hatten. Die Palmyrener zogen ab, nachdem sie bei der Vorstadt von

Antiocheia Daphne ein Rückzugsgefecht geliefert hatten und schlugen

die grofse Strafse ein, die von der Hauptstadt Syriens nach Hemesa

und von da durch die Wüsle nach Palmyra führt. Aurelianus forderte

die Königin auf sich zu unterwerfen, hinweisend auf die namhaften in

den Kämpfen am Orontes erhttenen Verluste. Es seien das ja nur

Römer, antwortete die Königin; noch gaben die Orientalen sich nicht

') Das hat wohl der von Zosinnis 1, 52 ausgezogene Bericht über die

Schlacht von Hemesa hervorheben wollen, indem er unter den Truppen Aure-

lians die Dalmatiner, Moeser, Pannonier, Noriker, Raeter, Mauretaner und

die Garde aufzählt. Wenn er diesen die Truppen von Tyana und einige Ab-

theilungen aus Mesopotamien, Syrien, Phoenike, Palästina zugesellt , so geht

dies ohne Zweifel auf die kappadokischen Besatzungen, die nach der Einnahme
von Tyana sich angeschlossen hatten, und auf einige bei dem Einrücken Aure-

lians in Syrien zu ihm übergegangene römisch gesinnte Abtheilnngen der Armeen
des Ostens.
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Überwunden. Bei Hemesa*) stellte sie sich zu der entscheidenden

Schlacht. Sie war lang und blutig; die römische Reiterei unterlag und

löste flüchtend sich auf; aber die Legionen entschieden und der Sieg

blieb den Römern. Schwieriger als der Kampf war der Marsch. Die

Entfernung von Hemesa nach Palmyra beträgt in gerader Richtung

18 deutsche Meilen, und wenn auch in jener Epoche der hochgesteiger-

len syrischen Civihsation die Gegend nicht in dem Grade wüst war

wie heutzutage, so bleibt der Zug Aurelians dennoch eine bedeutende

Leistung, zumal da die leichten Reiter des Feindes das römisclie Heer

auf allen Seiten umschwärmten. Indefs Aurelian gelangte zum Ziel

und begann die Belagerung der festen und wohl verproviantirten Stadt;

schwieriger als diese selbst war die Herbeiführung der Lebensmittel für

das belagernde Heer. Endlich sank der Fürstin der Muth und sie ent-

wich aus der Stadt, um Hülfe bei den Persern zu suchen. Doch das

Glück stand dem Kaiser weiter bei. Die nachsetzenden römischen Reiter

nahmen sie mit ihrem Sohne gefangen , als sie eben am Euphrat an-

gelangt das rettende Boot besteigen wollte, und die durch ihre Flucht

entmutbigte Stadt capitulirte (272). Aurelianus gewährte auch hier,

wie in diesem ganzen Feldzug, den unterworfenen Bürgerschaften volle

Verzeihung. Aber über die Königin und ihre Beamten und Offiziere

erging ein strenges Strafgericht. Zenobia verschmähte es nicht, nach-

dem sie mit männlicher Thatkraft Jahre lang die Herrschaft geführt

hatte, jetzt die Frauenprivilegien anzurufen und die Verantwortung

auf ihre Berather zu werfen, von denen nicht wenige, unter ihnen

der gefeierte Gelehrte Cassius Longinus, unter dem Henkerbeil endig-

ten. Sie selbst durfte in dem Triumphzug des Kaisers nicht fehlen,

und sie ging nicht den Weg Kleopatras, sondern zog in goldenen

Ketten zur Schau der römischen Menge vor dem Wagen des Siegers

auf das römische Capitol. Aber bevor Aurelianus seinen Sieg feiern

konnte, hatte er ihn zu wiederholen. Wenige Monate nach der Ueber-

gabe erhoben sich die Palmyrener abermals, erschlugen die kleine

') Aus Versehen setzt Eutropius 9, 13 die entscheidende Schlacht liaud

lange ab Antiochia; gesteigert ist dasselbe bei Rufius c. 24 (von dem Hiero-

nyraus chron. a. Abr. 2289 abhängt) und bei Syncellus p. 721 durch den Zu-

satz apud Immas, iv ^'Ifj/xaig, welcher 33 röm. Meilen von Antiochia auf der

Strafse nach Chalkis zu liegende Ort von Hemesa weit abliegt. Die beiden

Hauptberichte bei Zosimus und dem Biographen Aurelians stimmen in allem

Wesentlichen überein.
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iort garnisonirende römische Besatzung und riefen einen gewissen

*ntiochos^) zum Herrscher aus, indem sie zugleich versuchten den

Statthalter von Mesopotamien Marcellinus zurAuflehnung zu bestimmen.

Die Kunde erreichte den Kaiser, als er eben den Hellespont über-

schritten hatte. Er kehrte sofort um und stand, früher als es Freund

oder Feind geahnt hatte, abermals vor den Mauern der insurgirten

Stadt. Die Empörer waren darauf nicht gefafst gewesen; es gab dies-

mal keine Gegenwehr, aber auch keine Gnade. Palmyra wurde zerstört, Zerstöi-ors

das Gemeinwesen aufgelöst, die Mauern geschleift, die Prunkstücke des
**
^^'^^'

herrlichen Sonnentempels in den Tempel übertragen, den in Erinnerung

an diesen Sieg der Kaiser dem Sonnengott des Ostens in Rom erbaute.

Nur die verlassenen Hallen und Mauern blieben, wie sie zum Theil noch

heute stehen. Das geschah im J. 273^). Die Blüthe Palmyras war eine

künstliche, erzeugt durch die dem Handel gewiesenen Strafsen und die

grofsen dadurch bedingten öffenthchen Bauten. Jetzt zog die Regierung

von der unglücklichen Stadt ihre Hand ab. Der Handel suchte und

fand andere Bahnen; da Mesopotamien damals als römische Provinz be-

trachtet ward und bald auch wieder zum Reich kam, ebenfalls dasNaba-

taeergebiet bis zu dem Hafen von Aelana in römischer Hand war, so

konnte diese Zwischenstation entbehrt werden und mag der Verkehr

sich dafür nach Bostra oder Beroea (Aleppo) gezogen haben. Dem kurzen

meteorartigen Aufleuchten Palmyras und seiner Fürsten folgte u"-

^) Diesen Namen haben Zosimus 1, 60 und Poleinius Silvius p. 243;

der Achilleus des Biographen Aarelians c. 31 scheint eine Verwechselung mit

dem Usurpator der diocletianischeu Zeit. — Dals gleichzeitig auch in Aegypten

ein Parteigänger der Zenobia und zugleich Rliuberhauptmann Namens Firmus

sich gegen die Regierung erhoben hat, ist wohl möglich, beruht aber nur auf

den Kaiserbiographien, und die hinzugefügten Details klingen sehr bedenklich.

*) Die Chronologie dieser Ereignisse steht nicht völlig fest. Die Selten-

heit der syrischen Münzen Vaballaths als Augustus beweisen, dafs dem Bruch

mit Aarelian (Ende 270) die Ueberwältigung bald nachfolgte. Nach den

datirten Inschriften des Odaenathos und der Zenobia vom August 271 (Wad-
dington 2611) stand damals die Herrschaft der Königin noch aufrecht. Da eine

Expedition dieser Art nach den klimatischen Verhältnissen nicht wohl anders

als im Frühling stattfinden kann, so wird die erste Einnahme Palmyras im

Frühjahr 272 erfolgt sein. Die jüngste (blofs palmyreuische) Inschrift, die

wir von da kennen (Vogue n. 116) ist vom August 272. In diese Zeit mag
die Insurrection fallen, die zweite Einnahme und die Zerstörung etwa in den

Frühling 273 (wonach S. 151 A. 1 zu berichtigen ist).
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mittelbar die Oede und Stille, die seither bis auf den heutigen Tag über

dem kümmerlichen Wüstendorf und seinen Colonnadenruinen lagert.

pjTBFTkrieg Das ephemere Reich von Palmyra ist in seinem Entstehen wie in

Carufl. seinem Fall eng mit den Beziehungen der Römer zu dem nicht römi-

schen Osten verwachsen, aber nicht minder ein Stück der allgemeinen

Reichsgeschichte. Denn wie das Westreich des Postumus, so ist das

Ostreich der Zenobia eine jener Massen , in die damals das gewaltige

Ganze sich schien auflösen zu sollen. Wenn während seines Bestehens

seine Leiter dem Ansturm der Perser ernstlich Schranken zu setzen

versuchten, ja ihre Machtentwickelung eben darauf beruhte, so hat es

bei seinem Zusammenbrechen nicht blofs bei denselben Persern Ret-

tung gesucht , sondern wahrscheinlich sind in Folge des Abfalls

der Zenobia Armenien und Mesopotamien den Römern verloren

gegangen und hat auch nach der Unterwerfung Palmyras der Euphrat

wieder eine Zeitlang die Grenze gemacht. An ihm angelangt hoffte die

Königin Aufnahme bei den Persern zu finden; und über ihn hinüber

die Legionen zu führen untediefs Aurelianus, da Gallien nebst Bri-

tannien und Spanien damals noch der Regierung die Anerkennung ver-

weigerten. Er und sein Nachfolger Probus kamen nicht dazu diesen

Kampf aufzunehmen. Aber als im J. 282 nach dem vorzeitigen Ende

des letzteren die Truppen den nächst höchsten Befehlshaber Marcus

Aurelius Carus zum Kaiser ausriefen, war es das erste Wort des neuen

Herrschers, dafs die Perser dieser Wahl gedenken sollten, und er hat

es gehalten. Sogleich rückte er mit dem Heere in Armenien ein und

stellte dort die frühere Ordnung wieder her. An der Landesgrenze

kamen ihm persische Gesandte entgegen, die sich bereit erklärten alles

BiUige zu gewähren^); aber sie wurden kaum angehört und der Marsch

') Es lehrt oichts für die Stellung der Armeuier, dafs in übrigeüs

durchaus apokryphen Schilderungen (vita Valer. 6; vita Aurel. 27. 28) die

Armenier nach der Katastrophe Valeriaus zu den Persern halten und in der

letzten Krise der Palmyrener als Bundesgenossen der Zenohia neben den

Persern erscheinen; beides sind selbstverständliche Consequenzen ans der all-

gemeinen Lage der Dinge. Dafs Aurelian Armenien so wenig wie MesopotamieB

unterwarf, dafür spricht in diesem Falle theils das Schweigen der Quellen,

theils die Nachricht des Synesius (de regno p. 17), dafs Kaiser Carinus (viel-

laehi Carus) in Armenien hart an der Grenze des persischen Gebiets eine

persische Gesandtschaft kuizer Hand abgefertigt und durch deren Bericht er-

schreckt, der junge Perserkönig sich zu jeder Goncession bereit erklärt habe.

Wie diese Erzählung auf Probas bezogen werden kann, wie v. Gutschmid
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ging unaufhaltsam weiter. Auch Mesopotamien wurde abermals römisch

und die parthischen Residenzstädte Seleukeia und Ktesiphon einmal

mehr von den Römern besetzt, ohne dafs diese auf nachhaltigen

Widerstand getroffen wären, wozu der damals im persischen Reiche

wüthende Bruderkrieg des Seinige beitrug ^). Der Kaiser war eben

über den Tigris gegangen und im Begrin" in das Herz des feind-

lichen Landes einzudringen, als er auf gewaltsame Weise, ver-

muthlich durch Mörderhand, den Tod und damit auch der Feldzug

sein Ende fand. Sein Nachfolger aber erlangte im Frieden die Ab-

tretung von Armenien und Mesopotamien ^); obwohl Carus wenig

über ein Jahr den Purpur trug, wurde die Reichsgrenze des Se-

verus durch ihn wieder hergestellt.

Einige Jahre darauf (J. 293) bestieg ein neuer Herrscher Nar- feraertrifg
° .

\ ' D unter

seh, des Königs Schapur Sohn , den Thron von Ktesiphon und erklärte Diocicti»nn».

im J. 296 wegen des Besitzes von Mesopotamien und Armenien den

Römern den Kriegt). Diocletianus, der damals die oberste Leitung wie

meint (Ztschr. d. D. M. G, 31, 50), sehe ich nicht ein; zu Carus persischer

Expedition dagegen pafst sie recht gut.

*) Die Wiedereroberuog Mesopotamiens berichtet nur der Biograph c. 8

;

aber bei dem Ausbruch des Perserkrieges unter Diocletian ist dasselbe

römisch. Der inneren Unruhen im Perserreich wird eben daselbst gedacht;

auch wird in einem im Jahre 289 gehaltenen Vortrag (paneg. 3 c. 17) der

Krieg erwähnt, den gegen den König von Persieu — es war dies Bahramll.

— der eigene Bruder Ormies oder vielmehr Hormizd führt adscäis Sacis et

Ruffis (t) et Gellt's (vgl. Nöldeke, Tabart S. 479). Wir haben überhaupt über

diesen wichtigen Feldzug nur einige abgerissene Notizen.

*) Das sagt deutlich Mamertiuus (paneg. 2, 7, vgl. 2, 10. 3, 6) ia der

im Jahre 289 gehaltenen Rede : Syriam velut amplexu suo tegebat Etipkrates

antequam Diocletiano sponte (das heifst, ohne dafs Diocletian zu den Waffen

zu greifen brauchte, wie dann weiter ausgeführt w ird) se dederent regna Per-

sarum; ferner ein anderer Lobredner aus dem Jahre 296 (paneg. 5, 3): Partho

uUra Tigrivi redudo. Wendungen wie die bei Victor Caes. 39, 33, dal's

Galerius relictis finibus nach Mesopotamien marschirt sei, oder dafs Warseh

nach Rufius Festus c. 25 im Frieden Mesopotamien abtrat, können dagegen

nicht geltend gemacht werden; ebenso wenig, dafs orientalische Quellen die

römische Besitznahme von Nisibis in 609 Sei. = 297/8 n. Chr. setzen (Nöl-

deke Tabari S. 50). Wäre dies richtig, so könnte der genaue Bericht über

die Friedensverhandlungen von 297 bei Petrus Patricius fr. 14 unmöglich von

der Abtretung Mesopotamiens schweigen und blofs der Regalirung des Grenz-

verkehr« Erwähnung Ihun.

^) Dafs Narseh in das damals römisebe Ariueniea einbrach, sivt Am-
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des Reiches überhaupt, so namentlich des Orients hatte, beauftragte mit

der Führung desselben seinen Reicbsgehülfen Galerius Maximianus,

einen rohen, aber tapferen Feldherrn. Der Anfang war ungünstig. Die

Perser fielen in Mesopotamien ein und gelangten bis nach Karrhae;

gegen sie führte der Caesar die syrischen Legionen bei Nikephorion

über den Euphrat ; zwischen diesen beiden Positionen stiefsen die Ar-

meen auf einander und die weit schwächere romische unterlag. Es war

ein harter Schlag und der junge Feldherr mufste schwere Vorwürfe

über sich ergehen lassen; aber er verzagte nicht. Für den nächsten

Feldzug wurden aus dem ganzen Reich Verstärkungen herangezogen

und beide Regenten rückten persönlich in das Feld; Diocletian nahm
Stellung in Mesopotamien mit der Hauptmacht, während Galerius, ver-

stärkt durch die inzwischen herangezogenen illyrischen Kerntruppen,

mit einem Heer von 25 000 Mann in Armenien dem Feind entgegentrat

und ihm eine entscheidende Niederlage beibrachte. Das Lager und der

Schatz, ja selbst der Harem des Grofskönigs fielen den Kriegern in die

Hände und mit Noth entging Narseh selbst der Gefangenschaft. Um
nur die Frauen und die Kinder wieder zu erlangen, erklärte der König

sich bereit auf jede Redingung Frieden zu schliefsen ; sein Abgesandter

Apharban beschwor den Römer des Persers zu schonen : die beiden Reiche,

das römische und das persische, seien gleichsam die beiden Augen der

Welt und keines könne des anderen entbehren. Es hätte in der Macht

der Römer gestanden ihren orientahschen Provinzen eine mehr hinzu-

zufügen ; der vorsichtige Herrscher begnügte sich mit der Regulirung

der Resitzverhältnifse im Nordosten. Mesopotamien blieb selbstverständ-

lich im römischen Besitz; der wichtige Handelsverkehr mit dem benach-

barten Ausland wurde unter strenge staatliche Controle gestellt und

wesenlüch nach der festen Stadt Nisibis gewiesen, dem Stützpunkt

der römischen Grenzvvacht im östlichen Mesopotamien. Als Grenze

der unmittelbaren römischen Herrschaft wurde der Tigris anerkannt,

jedoch in der Ausdehnung, dafs das ganze südliche Armenien bis

zum See Thospitis (Wansee) und zum Euphrat, also das gesammte

obere Tigristhal zum römischen Reich gehören solle. Eigentliche Pro-

vinz ward dies Vorland von Mesopotamien nicht, sondern nach der bis-

inian 23, 5, 11; für Mesopotamiea folgt dasselbe aus Eutrop. 9, 24. Noch

am 1. März 296 bestand der Friede oder war doch die Kriegserklärung im

Occidcnt üicht bekannt (paueg. 5, 10).
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herigen Weise als römische Satrapie Sophene verwaltet. Einige De-

cennien später ward hier die starke Festung Amida (Diarbekr) angelegt,

seitdem die Hauptburg derRömer im Gebiet des oberen Tigris. Zugleich

ward die Grenze zwischen Armenien und Medien neu regulirt und die

Lehnsherrlichkeit Roms über jenes Land wie über Iberien abermals

bestätigt. Bedeutende Gebietsabtretungen legte der Friede den Besieg-

ten nicht auf, aber er stellte eine den Römern günstige Grenze her,

welche auf längere Zeit hinaus in diesen vielumstrittenen Gebieten die

beiden Reiche schied ^). Die Politik Traians erhielt damit ihre voll-

ständige Durchführung; allerdings verschob sich auch eben damals der

Schwerpunct der römischen Herrschaft aus dem Westen nach dem
Osten.

*) Die Differenzen in den ansnahmsweise guten Berichten aamentlicb

des Petrus Patricius fr. 14 und Ammians 25, 7, 9 sind wohl nur formaler Art.

Dafs der Tigris die eigentliche Reichsgrenze sein sollte, wie Priscus sagt,

schliefst nicht aus, zumal bei der eigenthümlichen Beschaffenheit seines Ober-

laufs, dafs dieselbe dort theilweise darüber hinausgriff; vielmehr scheinen die

fünf vorher bei Petrus genannten Districte eben als traostigritanische und von

der folgenden allgemeinen Bestimmung auszunehmende aufgeführt zu werden.

Die Districte, welche Priscus hier und, ausdrücklich als transtigritanische,

Ammian aufführen — es sind dies bei beiden Arzanene, Karduene und Zab-

dicene, bei Priscus Sophene und Intilene ('vielmehr Ingiline, armenisch Angel,

jetzt Egil': Kiepert), bei Ammian Moxoene und Rehimene (7) — können un-

möglich alle vor dem Frieden, wo doch Armenien schon Romano iuri obnoxia war

(Ammian 23, 5, 11), von den Römern als persische betrachtet worden sein; ohne

Zweifel bildeten die westlicheren derselben schon damals einen Theil des römi-

schen Armeniens und stehen hier nur insofern, als sie in Folge des Friedens

dem Reiche als Satrapie Sophene einverleibt wurden. Dafs es sich hier nicht

nm die Grenze der Abtretung, sondern am die des unmittelbaren Reichsgebiets

handelte, zeigt der Folgesatz, der die lirenze zwischen Armenien und Medieis

feststellt.



KAPITEL X

SYRIEN UND DAS NABATAEERLAND.

Syriens Sehr allmählich haben die Römer sich dazu entschlossen nach der
KroberuDg.

vvesthchen auch der östlichen Hälfte der Küsten des Mittel meeres sich

zu bemächtigen; nicht an dem Widerstand, auf den sie hier verhält-

nifsmäfsig in geringem Mafse trafen, sondern an der wohlbegründeten

Scheu vor den denationahsirenden Consequenzen dieser Eroberungen

hat es gelegen, dafs sie so lange wie möglich sich nur bemühten in

jenen Gegenden den entscheidenden pohtischen Einflufs zu bewahren,

und dafs die eigenthche Einverleibung wenigstens Syriens und Aegyp-

tens erst stattfand, als der Staat schon fast eine Monarchie war.

Wohl wurde dadurch das Römerreich geographisch geschlossen, das

Mittelmeer, Roms eigentliche Basis, seit es eine Grofsmacht war, nach

allen Seiten hin ein römischer Binnensee, Schiffahrt und Handel auf

und an demselben zum Segen aller Anwohner staathch geeinigt. Aber

der geographischen Geschlossenheit zur Seite ging die nationale Zwei-

theilung. Durch Griechenland und Makedonien wäre der Römerstaat

nie binational geworden, so wenig wie die Griechenstädte Neapolis und

Massalia Campanien und die Provence hellenisirt haben. Aber wenn in

Europa und Africa das griechische Gebiet gegenüber der geschlossenen

Masse des lateinischen verschwindet, so gehört was von dem dritten

Erdtheil mit dem von Rechtswegen dazu gehörigen Nilthal in diesen

Culturkreis hineingezogen ward, ausschliefslich den Griechen und

namentUch Antiocheia und Alexandreia sind die rechten Träger der in

Alexander ihren Höhepunkt erreichenden hellenischen Entwickelung.

Mittelpunkte hellenischen Lebens und hellenischer Bildung und Grofs-
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Städte wie Rom auch. Naclidem in dem vorhergehenden Kapitel der die

ganze Kaiserzeit ausfüllende Kampf des Ostens und des Westens in und

um Armenien und Mesopotamien dargestellt worden ist, wenden wir

uns dazu, die Verhältnisse der syrischen Landschaften zu schildern, wie

sie gleichzeitig sich gestalteten. Gemeint ist das Gebiet, das der Berg-

stock Pisidiens, Isauriens und WestkiHkiens von Kleinasien, die östUche

Fortsetzung desselben Gebirges und der Euphrat von Armenien und

Mesopotamien, die arabische Wüste von dem parthischen Reiche und

von Aegypten scheiden; nur schien es angemessen die eigenartigen

Schicksale Judaeas in einem besonderen Abschnitt zu behandeln. Der

Verschiedenheit der politischen Entwickelung unter dem Kaiserregiment

entsprechend soll zunächst von dem eigenthchen Syrien, dem nördlichen

Theil dieses Gebiets und von der unter dem Libanos sich hinziehenden

phoenikischen Küste, weiter von dem Hinterlande Palaestinas, dem

Gebiet der Nabataeer gesprochen werden. Was über Palmyra zu sagen

war, hat schon im vorigen Kapitel seinen Platz gefunden.

Seit der Theilung der Provinzen zwischen dem Kaiser und dem Provina-o;

Senat hat Syrien unter kaiserhcher Verwaltung gestanden und ist im

Orient, wie Gallien im Westen, der Schwerpunkt der kaiserlichen

civilen und militärischen Verwaltung gewesen. Diese Statthalterschaft

war von Anfang an von allen die angesehenste und wurde dies im

Lauf der Zeit nur noch in höherem Grade. Ihr Inhaber führte, gleich

den Statthaltern der beiden Germanien, das Commando über vier

Legionen, und während den Commandanten der Rheinarmee die Ver-

waltung der inneren gaUischen Landschaften abgenommen ward und

schon in ihrem Nebeneinanderstehen eine gewisse Beschränkung lag,

behielt der Statthalter von Syrien auch die Civilverwaltung der ganzen

grofsen Provinz ungeschmälert und führte lange Zeit in ganz Asien

allein ein Commando ersten Ranges. Unter Vespasian erhielt er

zwar an den Statthaltern von Palaestina und von Kappadokien

zwei ebenfalls Legionen befehligende CoUegen; andererseits aber

wuchsen durch die Einziehung des Königreichs Kommageue und bald

darauf auch der Fürstenthümer im Libanos deren Gebiete seiner Ver-

waltung zu. Erst im Laufe des zweiten Jahrhunderts trat eine Schmä-

lerung seiner Befugnisse ein, indem Hadrian eine der vier Legionen dem

Statthalter von Syrien nahm und sie dem von Palaestina übeiwies.

Den ersten Platz in der römischen Militärhierarchie hat erst Severus

dem syrischen Statthalter entzogen. Nachdem dieser die Provinz, die
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wie einst ihren Stalthalter Vespasian, so damals den Niger zum Kaiser

hatte machen wollen, unter Widerstreben namentlich der Hauptstadt

Antiocheia unterworfen hatte, verfügte er die Theilung derselben in

eine nördliche und eine südliche Hälfte und gab dem Statthalter jener,

der sogenannten Syria Coele, zwei, dem Statthalter dieser, der Provinz

Syrophoenicia , eine Legion. — Auch insofern darf Syrien mit Gallien

SyriBche zusammeugestellt werden, als dieser kaiserliche Verwaltungsbezirk
rnppen.

ggjjr^j.j-gj.
gjg ^jjg meisteu sich in befriedete Landschaften und schutz-

bedürftige Grenzdistricte schied. Wenn die ausgedehnte Küste Syriens

und die westlichen Landschaften überhaupt feindlichen Angriffen nicht

ausgesetzt waren und die Deckung an der Wüstengrenze gegen die

schweifenden Beduinen den arabischen und den jüdischen Fürsten und

späterhin den Truppen der Provinz Arabien, auch den Palmyrenern

mehr oblag als den syrischen Legionen, so erforderte, namentlich

bevor Mesopotamien römisch ward, die Euphratgrenze eine ähnliche

Bewachung gegen die Parther wie der Rhein gegen die Germanen.

Aber wenn die syrischen Legionen an der Grenze zur Verwendung

kamen, so konnte man doch auch in dem westlichen Syrien ihrer

nicht entrathen^). Die Rheintruppen waren allerdings auch der

Gallier wegen da; dennoch durften die Römer mit berechtigtem Stolz

sagen, dafs für die grofse Hauptstadt Galliens und die drei gallischen

^) Die Standquartiere der syrischen Legionen genau zu bestimmen vermögen

wir nicht; doch ist, was hier gesagt ist, wesentlich gesichert. Uuter Nero

stand die 10. Legion in Raphaneae südwestlich von Hamath (Joseph. belL 7, 1, 3)

und ebendaselbst oder doch ungefähr in dieser Gegend unter Tiberius die 6.

{Tacitus ann. 2, 79); wahrscheinlich in oder bei Antiocheia die 12. unter Nero

(Joseph, bell. 2, 18, 9). Wenigstens eine Legion stand am Euphrat; für die

Zeit vor der Einziehung Kommagenes bezeugt dies Josephus bell. 7, 1, 3, und

späterhin hatte eine der syrischen Legionen ihr Hauptquartier in Samosabi

(Ptolemaeus 5, 15, 11; Inschrift aus Severus Zeit C. L L. VI, 1409; Itin.

Antonini p. 186). Wahrscheinlich hatten die Stäbe der meisten syrischen Le-

gionen ihren Sitz in den westlichen Districten, und geht die immer wieder-

kehrende Beschwerde, dafs das Lagern in den Städten die syrische Armee

zerrütte, hauptsächlich auf diese Einrichtung. Ob in der besseren Zeit an dem

Wüstensaum eigentliche Legionshanptquartiere bestanden haben, ist zweifelhaft;

bei den Grenzposten daselbst haben auch Detachements der Legionen Verwen-

dung gefunden und namentlich ist der besonders unruhige District zwischen

Damaskos und Bostra stark mit Legionären belegt worden, die einerseits das

Commando von Syrien stellte, andererseits das arabische seit Einrichtung des-

•elben durch Traian.
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Provinzen eine unmittelbare Besatzung von 1200 Mann ausreiche. Aber

für die syrische Bevölkerung und insbesondere für die Hauptstadt des

römischen Asiens genügte es nicht die Legionen am Euphrat aufzu-

stellen. Nicht blofs am Saum der Wüste, sondern aucli in den Schlupf-

winkeln der Gebirge hausten in der Nachbarschaft der reichen Aecker

und der grofsen Städte, nicht in dem Grade wie heutzutage, aber doch

auch damals stetig, verwegene Räuberbanden und plünderten, oft als

Kaufleute oder Soldaten verkleidet, die Landhäuser und die Dörfer.

Aber auch die Städte selbst, vor allem Antiocheia, verlangten, wie

Alexandreia, eigene Besatzung. Ohne Zweifel ist dies der Grund ge-

wesen, wefshalb eine Theilung in Civil- und Militärbezirke, wie sie für

Gallien schon Augustus verfügte, in Syrien niemals auch nur versucht

worden ist und wefshalb die grofsen auf sich selbst stehenden Lager-

ansiedlungen, aus denen zum Beispiel Mainz am Rhein, Leon in Spanien,

ehester in England hervorgegangen sind, im römischen Orient gänzlich

fehlen. Ohne Zweifel aber ist dies auch der Grund, wefshalb die

syrische Armee in Zucht und Geist so sehr zurück stand gegen die der

Westprovinzen; wefshalb die stramme Disciplin, wie sie in den militä-

rischen Standlagern des Occidents gehandhabt ward, in den städtischen

Cantonnements des Ostens nie Fufs fassen konnte. Wo der stehenden

Truppe neben ihrer nächsten Bestimmung noch die Aufgabe der Polizei

zufällt, wirkt dies an sich demoralisirend, und nur zu oft wird , wo sie

unruhige städtische Massen in Zucht halten soll, vielmehr ihre eigene

Disciplin dadurch untergraben. Die früher geschilderten syrischen

Kriege liefern dazu den unerfreulichen Commentar; keiner derselben"

fand eine kriegsfahige Armee vor und regelmäfsig bedurfte es erst

herangezogener occidentalischer Truppen , um dem Kampfe die Wen-
dung zu geben.

Syrien im engeren Sinne und seine Nebenländer, das ebene Heiienisi-

Kilikien und Phoenike haben unter den römischen Kaisern eine Ge-'""^'
^"*°*

schichte im eigentlichen Sinne nicht gehabt. Die Bewohner dieser

Landschaften gehören dem gleichen Stamme an wie die Bewohner

Judaeas und Arabiens und die Stammväter der Syrer und der Phoeniker

haben in ferner Zeit an einem Orte gesessen mit denen der Juden und

der Araber und eine Sprache geredet. Aber wenn die letzteren an ihrer

Eigenart und an ihrer Sprache festgehalten haben, so haben die Syrer

und die Phoeniker sich hellenisirt, schon bevor sie unter römische

Herrschaft gelangten. Es vollzog sich diese Hellenisirung durch-

Mommteo, röm, GescLicliie. V. 29
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gängig in der Bildung von lieüenischen Politien, Den Grund dazu

hatte freilich die einheimische Enlwickelung gelegt, namentlich an der

phoenikischen Küste die alten und grofsen Kaufstädte. Aber vor allem

hat die Staatenbildung Alexanders und der Alexandriden, eben

wie die der römischen Republik, zu ihrem Fundament nicht den

Stamm, sondern die Stadtgemeinde; nicht das altmakedonische Erb-

fürstenthum, sondern die griechische Politie hat Alexander in den

Osten getragen und nicht aus Stämmen, sondern aus Städten ge-

dachte er und gedachten die Römer ihr Reich zusammenzusetzen.

Der Begriff der autonomen Bürgerschaft ist ein dehnbarer und die

Autonomie Athens und Thebens eine andere als die der makedonischen

und der syrischen Stadt, eben wie im römischen Kreis die Autonomie

des freien Capua einen anderen Inhalt hatte als die der latinischen Pflanz-

städte derRepubhk oder gar der Stadtgemeinden des Kaiserreichs; aber

der Grundgedanke ist überall das sich selbst verwaltende in seinem

Mauerri.ng souveraine Bürgerthum. Nach dem Sturz des Perserreichs

ist Syrien nebst dem benachbarten Mesopotamien als die militärische

Verbindungsbrücke zwischen dem Westen und dem Osten wie kein

anderes Land mit makedonischen Ansiedelungen bedeckt worden;

die dort in weitester Ausdehnung übernommenen, sonst im ganzen

Alexanderreich nirgends also sich wiederfindenden makedonischen

Ortsnamen beweisen es, dafs hier der Kern der hellenischen Eroberer

des Ostens angesiedelt wurde und dafs Syrien für diesen Staat das

Neu-Makedonien werden sollte; wie denn auch, so lange das Reich

Alexanders eine Centralregierung behielt, diese dort ihren Sitz ge-

habt hat. Den syrischen Reichsstädten hatten dann die Wirren der

letzten Seleukidenzeit zu gröfserer Selbständigkeit verholfen. Diese

Einrichtungen fanden die Römer vor. Unmittelbar vom Reich verwal-

tete nicht städtische Districte gab es schon nach der von Pompeius

vorgenommenen Organisation in Syrien wahrscheinlich gar nicht, und

wenn die abhängigen Fürstenthümer in der ersten Epoche der römi-

schen Herrschaft einen grofsen Theil des südlichen Binnenlandes der

Provinz umfafsten, so waren diese meist gebirgigen und schwach be-

wohnten Districte doch von untergeordneter Bedeutung. Im Ganzen

genommen blieb den Römern in Syrien für die Hebung der städtischen

Entwickelung nicht viel zu thun übrig, weniger als in Kleinasien.

Eigentliche Städtegründung ist daher aus der Kaiserzeit für Syrien

kaum zu berichten. Die wenigen Colonien, welche hier angelegt
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worden sind, wie unter Augustus Berytus und wahrscheinlich auch

Heliupolis, haben keinen anderen Zweck gehabt als die nach Make-

donien geführten, nehmlich die Unterbringung der Veteranen.

Wie sich die Griechen und die ältere Bevölkerung in Syrien zu Porta»ae»

einander stellten, läist sich schon an den örtlichen Benennungen deut- spräche uud

lieh verfolgen. Landschaften und Städte tragen hier der Mehrzahl unter dem

nach griechische Namen, grofsentheils, wie bemerkt, der makedoni-

schen Heimath entlehnte, wie Pieria, Anthemus, Arelhusa, Beroea,

6halkis, Edessa, Europos, Kyrrhos, Larisa, Pella, andere benannt nach

Alexander oder den Gliedern des seleukidischen Hauses, wie Alexan-

dreia, Antiocheia, Seleukis und Seleukeia, Apameia, Laodikeia, Epi-

phaneia. Die alten einheimischen Namen behaupten sich wohl daneben,

wie Beroea, zuvor aramaeisch Chaleh, auch Chalybon, Edessa oder

Hierapolis, zuvor Mabog, auch Bambyke, Epiphaneia, zuvor Hamat,

auch Amathe genannt wird. Aber meistens traten die älteren Benen-

nungen vor den fremden zurück und nur wenige Landschaften und

gröfsere Orte, wie Kommagene, Samosata, Hemesa, Damaskos entbeh-

ren neu geschöpfter griechischer Namen. Das östliche Kilikien hat

wenig makedonische Gründungen aufzuweisen; aber die Hauptstadt

Tarsos hat sich früh und vollständig hellenisirt und ist lange vor der

römischen Zeit eines der Centren der hellenischen Bildung geworden.

Etwas anders ist es in Phoenike: die altberühmten Kaufstädte Arados,

Byblos, Berytos, Sidon, Tyros, haben die einheimischen Namen nicht

eigentlich abgelegt; aber wie auch hier das Griechische die Oberhand

gewann , zeigt die hellenisirende Umbildung eben dieser Namen , und

noch deutlicher, dafs Neu-Arados uns nur unter dem griechischen

Namen Antarados bekannt ist , ebenso die von den Tyriern, den Sido-

niern und den Aradiern gemeinschaftlich an dieser Küste gegründete

neue Stadt nur unter dem Namen Tripolis, und beide ihre heutigen

Benennungen Tartus und Tarabulus aus den griechischen entwickelt

haben. Schon in der Seleukidenzeit tragen die Münzen im eigent-

lichen Syrien ausschhefslich, die der phoenikischen Städte weit über-

wiegend griechische Aufschrift; und von Anfang der Kaiserzeit an

steht die Alleinherrschaft des Griechischen hier fest ^). — Nur die nicht

blofs durch weite Wüstenstrecken geschiedene, sondern auch eine ge-

*) Von ßybios giebt es eine Münze aus Aajastus Zelt mit griechischer

uad phoenikischer Aufschrift (Imhoof-Bljoier mouuaies grecques 1883 p, 443).

2'J*
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wisse politische Selbständigkeit bewahrende Oase Palmyra macht, wie

wir sahen (S. 423), hierin eine Ausnahme. Aber in dem Verkehr bheben

die einheimischen Idiome. In den Bergen des Libanos und des AntiH-

banos, wo auch in Hemesa (Homs), Chalkis, Abila (beide zwischen

Berytus und Damaskos) kleine Fürstenhäuser einheimischen Ursprungs

bis gegen das Ende des ersten Jahrhunderts n. Chr. schalteten, hat die

einheimische Sprache in der Kaiserzeit wahrscheinlich die Alleinherr-

schaft gehabt, wie denn in den schwer zugänglichen Gebirgen der Drusen

die Sprache Arams erst in neuerer Zeit dem Arabischen gewichen ist.

Aber vor zwei Jahrtausenden war dieselbe in der That in ganz Syrien

die Sprache des Volkes^). Dafs bei den doppelnamigen Städten im ge-

wöhnlichen Leben die syrische Benennung ebenso überwog wie in der

Litteratur die griechische, zeigt sich darin, dafs heute Beroea-Chalybon

Haleb (Aleppo), Epiphaneia-Amalhe Hama, Hierapolis-Bambyke-Mabog

Membidj, Tyros mit seinem phönikischen Namen Sur genannt wird

;

dafs die uns aus den Urkunden und den Schriftstellern nur als Heliupolis

bekannte syrische Stadt ihren urallen einheimischen Namen Baalbek

noch heute führt, überhaupt allgemein die heutigen Ortsnamen nicht

aus den griechischen, sondern aus den aramaeischen hervorgegangen

sind.— Ebenso zeigt der Cul tus das Fortleben des syrischen Volksthumes

Die Syrer von Beroea bringen ihre Weihgeschenke mit griechischer Auf-

schrift dem Zeus Malbachos, die von Apameia dem Zeus Belos, die von

ßerylus als römische Bürger dem Jupiter Balmarcodes, alles Gottheiten,

an denen weder Zeus noch Jupiter wirklichen Theil hatten. Jener Zeus Belos

ist kein anderer als der in Palmyra in syrischer Sprache verehrte Malach

Belos (S.426A.1). Wie lebendig die heimische Götterverehrung in Syrien

gewesen und geblieben ist, dafür legt das deutlichste Zeugnifs ab, dafs die

Dame von Hemesa, die durch ihre Verschwägerung mit dem severischen

Hause für ihren Tochtersohn im Anfang des 3. Jahrhunderts die Kaiser-

würde erlangte, nicht damit zufrieden, dafs der Knabe Oberpontifex des

römischenVolkes hiefs, ihn auch anhielt sich den Oberpriester des heimi-

schen Sonnengottes Elagabalus vor allen Römern zu tituliren. Die Römer

mochten die Syrer besiegen; aber die römischen Gölter haben in ihrer

eigenen Heimath vor den syrischen das Feld geräumt.— Nicht minder

') Johanues Chrysostoiiios aus Aotiocheia (t 407) weist mehrfach (de

sanctis martyr. opp. ed. Paris. 1718 vol. 2 p. 651; hoinil, 19 das. p. 188) hin

auf die kitQO(fb}via, die ßagßaQog (fiov^ des kaog im Gegensatz za der Sprache

der Gebildeten.
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sind die zahlreichen auf uns gekommenen syrischen Eigennamen über-

wiegend ungriechisch und Doppelnamen nicht selten; der Messias

heifst auch Christos, der Apostel Thomas auch Didymos, die von Petrus

wiederervveckle Frau aus loppe das 'Reh', Tabilha oder Dorkas. Aber

tür die Litteratur und vermuthlich auch für den Geschäftsverkehr und

den Verkehr der Gebildeten war das syrische Idiom so wenig vorhanden

wie im Westen das keltische; in diesen Kreisen herrschte ausschlicfs-

lich das Griechische, abgesehen von dem auch im Osten für das Militär

geforderten Latein. Ein Litterat aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahr-

hunderts, den der früher (S. 407) erwähnte König vonÄrmenienSohaemos

an seinen Hof zog, hat in einen Roman, der in Babylon spielt, einiges

über seine eigene Lebensgeschichte eingelegt, das diese Verhältnisse

erläutert. Er sei, sagt er, ein Syrer, aber nicht von den eingewan-

derten Griechen, sondern von Vater- und Mutterseite einheimischer

Abkunft, Syrer nach Sprache und Sitte, auch babylonischer Sprache

und persischer Magie kundig. Aber eben dieser, das hellenische Wesen

in gewissem Sinne ablehnende Mann fügt hinzu, dafs er hellenische Bil-

dung sich angeeignet habe und ist ein angesehener Jugendlehrer in

Syrien und ein namhafter Romanschriftsteller der späteren griechischen

Litteratur geworden ^). — Wenn späterhin das syrische Idiom wieder

zur Schriftsprache geworden ist und eine eigene Litteratur entwickelt

hat, so ist dies nicht auf eine Ermannung des Nationalgefühls zurück-

zuführen, sondern auf das unmittelbare Bedürfnifs der christlichen

Propaganda: jene syrische Litteratur, ausgegangen von der Ueber-

setzung der christlichen Bekenntnifsschriften in das Syrische, blieb

gebannt in den Kreis der specifischen Bildung des christlichen Klerus

') Der Auszug des Photios aus dem Roman des Jamblichos c. 11, welcher

den Verfasser irrig zu einem Babylouier macht, wird durch das Scholion dazu

wesentlich berichtigt und ergänzt. Der Geheimschreiber des Grofskönigs, der

unter den traianischen Gefangenen nach Syrien kommt, dort des Jam-

blichos Erzieher wird und ihn in der 'barbarischen Weisheit' unterweist, ist

natürlich eine Figur des in Babylon spielenden Romans, den Jamblichos von

diesem seinem Lehrmeister vernommen haben will; aber charakteristisch für

die Zeit ist der armenische Hoflitterat und Prinzenerzieher (denn als 'guten

Rhetor' hat ihn doch wohlSohaemos nach Valarschapat berufen) selbst, der kraft

seiner magischen Kunst nicht bloss den Fliegeuzauber und die Geisterbe-

scliwöruDg versteht, sondern auch dem Verus den Sieg über Vologasos

vorhersagt und zugleich Geschichten, wie sie auch iu Tausend und einer

Nacht stehen könnten, den Griechen griechisch erzählt.
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und nahm daher von der allgemeinen hellenischen Bildung nur den

kleinen Bruchtheil auf, den die Theologen jener Zeit ihren Zwecken

zuträglich oder doch damit verträglich fanden ^) ; ein höheres Ziel als

die Uebertragung der griechischen Klosterbibliolhek auf die Maronilen-

klöster hat diese Schrifstellerei nicht erreicht und wohl auch nicht er-

strebt. Sie reicht auch schwerlich weiter zurück als in das zweite Jahr-

hundert unserer Zeitrechnung und hat ihren Mittelpunkt nicht in Sy-

rien, sondern in Mesopotamien, namentlich in Edessa''), wo wahrschein-

lich, anders als in dem älteren römischen Gebiet, sich die Anfänge

einer vorchristUchen Litteratur in der Landessprache entwickelt hatten.

Syro- Unter den mannichfaltigen Bastardformen, welche der Hellenismus
teileuisrbe .. ..... , -ir»
üiechcuitup. m semer zugleich civilisirenden und degenerirenden Propaganda ange-

nommen hat, ist die syrohellenische wohl diejenige, in welcher die bei-

den Elemente am meisten im Gleichgewicht standen, vielleicht aber

zugleich diejenige, die die Gesammtentwickelung des Reiches am ent-

schiedensten beeinflufst hat. Die Syrer empfingen wohl die griechische

Städteordnung und eigneten sich hellenische Sprache und Sitte an;

dennoch hörten sie nie auf sich als Orientalen zu fühlen, oder vielmehr

als Träger einer doppelten Civilisation. Nirgends vielleicht ist dies

schärfer ausgesprochen als in dem colossalen Grabtempel, welchen im

ersten Anfang der Kaiserzeit König Antiochos von Kommagene sich auf

einem einsamen Berggipfel unweit des Euphrat errichtet hat. Er nennt

in der ausführlichen Grabschrift sich einen Perser; im persischen Ge-

wände, wie das Herkommen seines Geschlechts es erheischt, soll der

Priester des Heiligthums ihm die Gedächlnifsopfer darbringen; aber

wie die Perser nennt er auch die Hellenen die gesegneten Wurzeln

seines Geschlechts und fleht den Segen aller Götter der Persis wie der

Maketis, das heifst des persischen wie des makedonischen Landes auf

seine Nachkommen herab. Denn er ist der Sohn eines einheimischen

Königs vom Geschlecht der Achaemeniden und einer griechischen

*) Die syrische Litteratur besteht fast ausschlielslich ans UebersetzuDgea

griechischer Werice. Uuter den l'rof'auschrifteu stehen iu erster Reihe aristo-

telische und plutarchische Tractate, daun praktische Schriften juristischen oder

agronomischen Inhalts und populäre Untei-haltungsbücher, wie der Alexander-

roman, Aesops Fabeln, Menanders Sentenzen.

') Die syrische Uebersetzung des Neuen Testaments, der älteste uns be-

kannte syrische Sprachtext, ist wahrscheinlich in Edcssa catstauden; die aTQuiKÜ"

Tai der Apostelgeschichte heissen hier 'llönier'.
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Fürstentochler aus dem Hause des Selcukos, uiul dem entsprechend

schmückten das Grabmal in langer Doppelreihe die Abbilder einerseits

seiner väterlichen Ahnen bis auf den ersten Dareios, andrerseits seiner

mütterlichen bis zu dem Marschall Alexanders. Die Götter aber, die er

verehrt, sind zugleich persisch und griechisch, Zeus Oromasdes, Apollon

Mithras Helios Ilermes, Artagnes Herakles Ares und dieses letzleren

Bild zum Beispiel trägt die Keule des griechischen Heros und zugleich

die persische Tiara. Dieser persische Fürst, der zugleich sich einen

Freund der Hellenen und als loyaler Unterthan des Kaisers einen Freund

der Römer nennt, wie nicht minder jener von Marcus und Lucius auf

den Thron von Armenien berufene Achaeraenide Sohaemos sind rechte

Vertreter der einheimischen die persischen Erinnerungen und die

römisch - hellenische Gegenwart gleichmäfsig im Sinne tragenden

Aristokratie des kaiserlichen Syriens. Aus solchen Kreisen ist der

persische Mithrascult in den Occident gelangt. Aber die Bevölkerung,

welche zugleich unter diesem persischen oder sich persisch nennenden

Grofsadel und unter dem Regiment der makedonischen und später der

italischen Herren stand, war in Syrien wie in Mesopotamien und in

Babylonien aramaeisch; sie erinnert vielfach an die heutigen Rumänen

gegenüber den vornehmen Sachsen und Magyaren. Sicher waren sie

das verderbteste und das verderbendste Element in dem römisch-

hellenischen Völkerconglomerat. Von dem sogenannten Caracalla, der

als Sohn eines africanischen Vaters und einer syrischen Mutter in Lyon

geboren war, wird gesagt, dafs er die Laster dreier Stämme in sich

vereinigt habe, die gallische Leichtfertigkeit, die africanische Wildheit

und die syrische Spitzbüberei.

Diese Durchdringung des Orients und des Hellenismus, die ^^^^'^"^""j

nirgends so vollständig wie in Syrien sich vollzogen hat, tritt uns ^'eupiaton«-

Überwiegend in der Gestalt entgegen, dafs in der Mischung das Gute

und Edle zu Grunde geht. Indefs ist dies nicht überall der Fall; die

spätere Entwickelung der Religion wie der Speculation, das Christen-

llium und der Neuplatonismus sind aus der gleichen Paarung hervor-

gegangen; wenn mit jenem der Osten in den Westen dringt, so ist

dieser die Umgestaltung der occidenlalischen Philosophie im Sinn und

Geist des Ostens, eine Schöpfung zunächst des Aegyptiers Plotinos

(204 bis 270) und seines bedeutendsten Schülers, des Tyriers Malchos

oder Porphyrios (233 bis nach 300) und dann vorzugsweise in den

Städten Syriens gepflegt. Beide welthistorischen Bildungen zu erörtern
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ist hier nicht der Platz; vergessen aber dürfen sie auch bei der Würdi-

gung der syrischen Verhältnisse nicht werden.

Antiochoia. ^^® sjrische Art findet ihren eminenten Ausdruck in der Haupt-

stadt des Landes und vor Constantinopels Gründung des römischen

Ostens überhaupt, der Volkszahl nach in dieser Epoche nur hinter Rom
und Alexandreia und etwa noch dem babylonischen Seleukeia zurück-

stehend, Antiocheia, bei welchem es erforderlich scheint einen

Augenblick zu verweilen. Die Stadt, eine der jüngsten Syriens und

heutzutage von geringer Bedeutung, ist nicht durch die natürlichen

Verkehrsverhältnisse Grofsstadt geworden, sondern eine Schöpfung

monarchischer Politik. Die makedonischen Eroberer haben sie ins

Leben gerufen zunächst aus militärischen Rücksichten, als geeignete

Centralstelle für eine Herrschaft, die zugleich Kleinasien, das Euphrat-

gebiet und Aegypten umspannte und auch dem Mittelmeer nahe sein

wollte^). Das gleiche Ziel und die verschiedenen Wege der Seleukiden

und der Lagiden finden ihren treuen Ausdruck in der Gleichartigkeit

und dem Gegensalz von Antiocheia und Alexandreia; wie dieses für die

Seemacht und die maritime Politik der ägyptischen Herrscher, so ist

Antiocheia der Mittelpunkt für die continentale Orientmonarchie der

Herrscher Asiens. Zu verschiedenen Malen haben die späteren Seleu-

kiden hier grofse Neugründungen vorgenommen, so dafs die Stadt, als

sie römisch wurde, aus vier selbständigen und ummauerten Bezirken

bestand, die wieder alle eine gemeinsame Mauer einschlofs. Auch an Ein-

wanderern aus der Ferne fehlte es nicht. Als das eigentliche Griechen-

land unter die Herrschaft der Römer gerieth und Antiochos der Grofse

vergeblich versucht hatte diese dort zu verdrängen, gewährte er wenig-

stens den auswandernden Euboeern und Aetolern in seiner Residenz

eine Freistatt. Wie in der Hauptstadt Aegyptens ist auch in derjenigen

Syriens den Juden ein gewissermafsen selbständiges Gemeinwesen und

eine privilegirte Stellung eingeräumt worden, und ihre Stellung als

*) Dies sagt Diodor 20, 47 von der Vorläuferin Antiocheias, der nur

etwa eine Meile weiter flulsaufwärts ang:elejften Stadt Antigoneia, Antiocheia

ist für das Syrien der alten Zeit ungefähr gewesen, was für das heutiga

Aleppo ist, der Knotenpuuct des inneren Verkehrs; nur dafs bei jeuer Gründung,

wie schon die gleichzeitige Anlage des Hafens von Seleukeia beweist, die

unmittelbare Verbindung mit dem Mittelmeer beabsichtigt und daher die An-

lage weiter nach Westen gelegt ward.
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Centren der jüdischen Diaspora ist nicht das schwächste Element in der

Entwickelung beider Städte geworden. Einmal zur Residenz und zum
Sitz der obersten Verwaltung eines grolsen Reiches gemacht, bheb Antio-

cheia auch in römischer Zeit die Hauptstadt der asiatischen Provinzen

Roms. Hier residirten die Kaiser, wenn sie im Orient verweilten, und

regelmäfsig der Statthalter von Syrien; hier wurde die Reichsraünze für

den Osten geschlagen und hier vornehmUch, daneben in Damaskos und

in Edessa befanden sich die Reichswaflenfabriken. Freilich hatte die

Stadt für das Römerreich ihre mililärisclie Bedeutung verloren und

unter den veränderten Verhältnissen wurde die schlechte Verbindun»

mit dem Meer als ein grofser Uebelstand empfunden, nicht so sehr

wegen der Entfernung als weil der Hafen, die zugleich mit Antiocheia

angelegte Stadt Seleukeia, für den grofsen Verkehr wenig geeignet war.

Ungeheure Summen haben die römischen Kaiser von den Flaviern an

bis auf Conslantius aufgewandt, um in die diese Oertlichkeit umgeben-

den Felsenmassen die erforderlichen Docks mit den Zuzugs-Kanälen zu

brechen und genügende Molen herzustellen; aber die Kunst der Ingeni-

eure, welcher an der Mündung des Nil die höchsten Würfe glücklich ge-

langen, rang in Syrien vergeblich mit den unüberwindHchen Schwierig-

keiten des Terrains. Selbstverständlich hat die gröfste Stadt Syriens an

der Fabrikation und dem Handel dieser Provinz, wovon noch weiter die

Rede sein wird, sich lebhaft betheiligt; dennoch war sie mehr ein Sitz

der Verzehrenden als der Erwerbenden. Im ganzen Alterthum gab es

keine Stadt, in welcher das Geniefsen des Lebens so sehr die Hauptsache

und dessen Pflichten so beiläufig waren wie in 'Antiocheia bei Daphne',

wie die Stadt bezeichnend genannt wird, etwa wie wenn wir sagen

würden 'Wien beim Prater'. Denn Daphne^) ist der Lustgarten, eine

deutsche Meile von der Stadt, von zwei Meilen im Umkreis, berühmt

durch seine Lorbeerbäume, wonach er heifst, durch seine alten

Cypressen, die noch die christlichen Kaiser zu schonen befahlen,

seine fliefsenden und springenden Wasser, seinen glänzenden Apollo-

tempel und die prachtvolle vielbesuchte Festfeier des 10. August.

') Der Raum zwischea Antiocheia and Daphne war mit Landhäusern und

Vignen gefüllt (Libanios pro rhetor. 2 p. 213 Reiske) und es gab hier auch

eine Vorstadt Herakleia oder auch Daphne (0. Müller antiq. Antioch. p. 44;

vgl. vita Veri 7); aber wenn Tacitns ann. 2, 83 diese Vorstadt Epidaphae

nennt, so ist dies einer seiner seltsamsten Schnitzer. Plinius h. o. 5, 21, 79

sagt correct: ^ntiochia Epidaphnes cognominata.
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Die ganze Umgegend der Stadt, die zwischen zwei bewaldeten Berg-

zügen in dem Thale des wasserreichen Orontes, drei deutsche Meilen

aufwärts von der Mündung desselben liegt, ist noch heute trotz aller

Vernachlässigung ein blühender Garten und einer der anmuthigsten

Flecke der Erde. Der Stadt selbst that es an Pracht und Glanz der

öffenthchen Anlagen im ganzen Reiche keine zuvor. Die Hauptstrafse,

welche in der Ausdehnung von 36 Stadien, nahezu einer deutschen

Meile, mit einer bedeckten Säulenhalle zu beiden Seiten und in der

Mitte einem breiten Fahrweg, die Stadt in gerader Richtung längs

des Flusses durchschnitt, ist in vielen antiken Städten nachgeahmt

worden, aber hat ihres Gleichen nicht einmal in dem kaiserlichen

Rom. Wie in jedem guten Hause in Antiocheia das Wasser Hef^),

so wandelte man in jenen Hallen durch die ganze Stadt zu allen

Jahrzeiten geschützt vor Regen wie vor Sonnengluth, auch des Abends

in erleuchteten Slrafsen, was sonst von keiner Stadt des Alterthums

berichtet wird^).

*) 'Womit wir voinehmlich alle schlagen', sagt der Aotiochener Libanios

in der unter Coustantius gehaltenen Lobrede auf seine Heimath (1, 354 R.),

nachdem er die Quellen der Daphne und die von dort nach der Stadt geführten

Leitungen geschildert hat, Mas ist die Bewässerung unserer Stadt; wenn sonst

'auch jemand es mit uns aufnehmen mag, so geben sie alle nach, so wie die

'Rede kommt auf das Wasser, seine Fülle wie seine Trefflichkeit. In den

'üfTeutlichen Bädern hat jeder Strom das Mafs eines Flusses, in den privaten

'manche das gleiche, die übrigen nicht viel weniger. Wer die Mittel hat,

'ein neues Bad anzulegen, thut dies unbesorgt um hinreichenden Zuflufs and

'braucht nicht zu fürchten, dafs wenn fertig, es ihm trocken liegen werde. Defs-

'Lalb ist jeder Stadtbezirk [es gab deren achtzehn] auf die besondere Eleganz

'seiner Badeanstalt bedacht; es sind diese ßezirkbadeanstalten um so viel

'schöner als die allgemeinen, als sie kleiner sind als diese und die Bezirks-

'genossen wetteifern immer die einen die anderen zu übertreffen. Man ermifst

'die Fülle der fliefsenden Wasser an der Menge der (guten) Wohnhäuser;

'denn so viel der Wohnhäuser, so viel sind auch der fliefsenden Wasser, ja

'sogar in den einzelnen Häusern oft mehrere; und auch die Mehrzahl der Werk-
'stätten hat den gleichen Vorzug. Darum schlagen wir uns auch nicht an den

'öü'entlichen Brunnen darum, wer zuerst zum Schöpfen kommt, an welchem Uebel-

'stand so viele ansehnliche Städte leiden, wo um die Brunnen ein heftiges Gedränge

'ist und Lärm um die zerbrochenen Krüge. Bei uns fliefsen die öffentlichen

'Brunnen zur Zierde, da jeder innerhalb der Thüren sein Wasser hat. Und es

*ist dies Wasser so klar, dafs der Eimer leer scheint, und so anmothend, dafs

'es zum Trioken einladet'.

') 'Das Sonnenlicht', sagt derselbe Redner p. 363, 'lösen andere Lichter
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Aber in diesem üppigen Treiben fanden die Musen sich nicht zu- Geistii'o

recht; der Ernst der Wissenschaft und die nicht minder ernste Kunst

haben in Syrien und namentlich in Anliocheia niemals rechte Pflege

gefunden. Wie voUiiommen analog Aegyplen und Syrien sonst sich ent-

wickelt hatten, so scharf war ihr Gegensatz in lilterarischer Hinsicht:

diesen Theil der Erbschaft des grofsen Alexanders traten die Lagiden

allein an. Pflegten sie die hellenische Litteratur und förderten wissen-

schaftliche Forschung in aristotelischem Sinne und Geist, so haben die

besseren Seleukiden wohl durch ihre politische Stellung den Griechen

den Orient erschlossen — Seleukos I. Sendung des Megasthenes nach

Indien an König Tschandragupta und die Erkundung des kaspischen

Meeres durch seinen Zeitgenossen, den Admiral Patrokles haben in

dieser Hinsicht Epoche gemacht; aber von unmittelbarem Eingreifen

in die litterarischen Interessen von Seiten der Seleukiden weifs die

Geschichte der griechischen Litteratur nichts weiter zu melden, als

dafs Antiochos der sogenannte Grofse den Dichter Euphorion zu

seinem Bibliothekar gemac4U hat. Vielleicht darf die Geschichte der

lateinischen Litteratur für Berylus, die lateinische Insel im Meer des

orientalischen Hellenismus, den Ernst wissenschaftlicher Arbeit in An-

spruch nehmen. Es ist vielleicht kein Zufall, dafs die Reaction gegen

die litterarisch modernisirende Tendenz der julisch-claudischen Epoche

und die Zurückführung der Sprache und der Schriften der repubUka-

nischen Zeit in die Schule wie in die Litteratur ausgegangen ist von

einem dem Mittelstand angehörigen Berytier, dem Marcus Valerius

Probus, welcher in den zurückgebliebenen Schulen seiner entlegenen

Heimath noch an den alten Klassikern sich gebildet hatte und dann in

energischer, mehr kritisch schriftstellerischer als eigentlich lehrender

Thätigkeit für den Classicismus der späteren Kaiserzeit den Grund legte.

Dasselbe Berytos ist später der Sitz des Studiums der für die Beamten-

laufbahn erforderlichen Rechtswissenschaft für den ganzen Osten ge-

worden und die ganze Kaiserzeit hindurch geblieben. In der helleni-

*ab, Leuchten, die das ägyptische Illumiiiationsfest hinter sich lassen; und bei

'uns unterscheidet sich die Nacht vom Tage nur durch die Verschiedenheit

'der Beleuchtung; die fleifsigen Hände finden keinen Unterschied und schmieden

'weiter und wer da will, singt und tanzt, so dafs Hephaeslos und Aphrodite

'hier in die IS'acht sich theilen'. Bei dem Stralsensport, den der Prinz Gallus

sich gestattete, waren die antiochenischen Laternen ihm sehr uubequei«

(Ammian 14, 1, 9j.
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sehen Litteratur sind freilich die Poesie des Epigramms und der Witz

des Feuilletons in Syrien zu Hause; mehrere der namhaftesten griechi-

schen Kleindichter, wie Meleagros und Philodemos von Gadara und Anti-

patros von Sidon, sind Syrer und in sinnlichem Reiz wie in raffinirter

Verskunst unübertroffen ; und der Vater der Feuilletonlitteratur ist Me-

nippos von Gadara. Aber diese Leistungen liegen meistens vor und zum

Theil beträchtlich vor der Kaiserzeit. In der griechischen Litteratur die-

ser Epoche ist keine Landschaft so geringfügig vertreten wie die syrische,

und Zufall ist dies schwerlich, wenn gleich bei der universalen Stellung

des Hellenismus in der Kaiserzeit auf die Heimath der einzelnen Schrift-

steller nicht allzu viel Gewicht gelegt werden darf. Dagegen hatte die in

dieser Epoche um sich greifende untergeordnete Schriftstellerei, die ge-

danken- und formlosen Liebes-, Räuber-, Piraten-, Kuppler-, Wahrsager-

und Traumgeschichten und die Fabelreisen wahrscheinlich eben hier

ihren Hauptsitz. Unter den Gollegen des schon genannten lamblichos,

Verfassers der babylonischen Geschichte werden die Landsleute dessel-

ben zahlreich gewesen sein; die Berührung dieser griechischen Littera-

tur mit der gleichartigen orientalischen ist wohl ohne Zweifel durch die

Syrer vermittelt worden. Das Lügen brauchten die Griechen freilich nicht

von den Orientalen zu lernen; aber die nicht mehr plastische, sondern

phantastische Fabulirung ihrer späteren Zeit ist aus Scheherazades

Füllhorn, nicht aus dem Scherz der Chariten erwachsen. Vielleicht nicht

zufällig macht die Satire dieser Zeit, indem sie den Homer als den Vater

der Lügenreisen betrachtet, denselben zu einem Babylonier mit eigent-

lichem Namen Tigranes. Abgesehen von dieser Unterhaltungslektüre,

deren auch die sich einigermafsen schämten, die damit schreibend oder

lesend die Zeit verdarben, ist aus diesen Gegenden kaum ein anderer

hervorragender Name zu nennen als der Zeitgenosse jenes lamblichos,

der Kommagener Lukianos. Auch er hat nichts gesciu'ieben als in Nach-

ahmung des Menippos Essays und Feuilletons, recht nach syrischer

Art, witzig und lustig in der persönlichen Persiflage, aber wo diese zu

Ende ist, unfähig die ernste Wahrheit lachend zu sagen oder gar die

iMaslik der Komik zu handhaben. Diesem Volke galt nur der Tag.

Keine griechische Landschaft hat so wenig Denksteine aufzuweisen wie

Syrien; das grofse Antiocheia, die dritte Stadt des Reiches hat, um von

dem Lande der Hieroglyphen und der Obelisken nicht zu reden, weni-

ger Inschriften hinterlassen als manches kleine atricanische oder ara-

bische Dorf. Mit Ausnahme des Rhetors Libanios aus der Zeit lulians.
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welcher auch mehr bekannt ist als bedeutend, hat diese Stadt der

Litteratur keinen einzigen Schriftstellernamen geliefert. Nicht mit

Unrecht nannte der tyanitische Messias des Ileidenthums oder sein für

ihn redender Apostel die Antiochener ein ungebildetes und halb barba-

risches Volk und meinte, dafs Apollon wohl thun werde sie auch wie ihre

Daphne zu verwandeln; denn in Antiocheia verständen wohl dieCypressen

zu flüstern, aber nicht die Menschen zu reden. In dem künstlerischen

Kreis hat Antiocheia eine führende Stellung nur gehabt in Betrefl" des

Theaters und der Spiele überhaupt. Die Vorstellungen, welche das antio-

chenische Publicum fesselten, waren, nach der Sitte dieser Zeit, weni-

ger eigentlich dramatische als rauschende MusikaufTührungen, ßallete,

Thierhetzen und Fechterspiele. Das Klatschen oder Zischen dieses Pub-

licums entschied den Ruf des Tänzers im ganzen Reich. Die Jockeys

und die sonstigen Circus- und Theaterhelden kamen vorzugsweise aus

Syrien ^). Die Ballettänzer und die Musiker so wie die Gaukler und Possen-

reifser, welche Lucius Verus von der— seinerseits in Antiocheia abge-

machten — orientalischen Campagne nach Rom zurückbrachte, haben in

der Geschichte des italischen Schauspielwesens Epoche gemacht. Mit

welcher Leidenschaft das Publikum in Antiocheia diesem Vergnügen

sich hingab, dafür ist charakteristisch, dafs der Ueberliefening nach die

schwerste Katastrophe, welche in dieser Periode über Antiocheia gekom-

men ist, die Einnahme durch die Perser im J. 260 (S.431), die Bürger der

Stadt im Theater überraschte und von der Höhe des Berges, an welchen

dasselbe angelehnt war, die Pfeile in die Reihen der Zuschauer flogen.

In Gaza, der südlichsten Stadt Syriens, wo das Heidenthum an dem be-

rühmten Marnas-Tempel eine feste Burg besafs, liefen am Ende des

4. Jahrhunderts bei den Rennspielen die Pferde eines eifrigen Heiden

^) Die merkwürdige Reichsbeschreibung aus der Zeit des Constantins

(Müller geogr. min. 2 p. 513 fg.), die einzige derartige Schrift, worin die

gewerblichen Zustände eine gewisse Berücksichtigung finden, sagt voa

Syrien in dieser Hinsicht: 'Antiocheia hat alles, was man begehrt, in Fülle,

'vor allem aber seine Rennspiele. Rennspiele haben auch Laodikeia, ßerytoSp

'Tyros, Kaesareia (in Palästina). Nach auswärts sendet Laodikeia Jockeys,

'Tyros und Berytos Schauspieler, Kaesareia Tänzer (pantomimi), Heliupolis am

'Libanos Flötenbläser {choraulae), Gaza Musiker {auditores, womit dyQoäfxaia

'incorrect wiedergegeben ist), Askalon Ringkämpfer {athletae), Kastabal«

'(eigcDtlich schon in Kilikien) Faustkämpfer'.
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und eines eifrigen Christen und als dabei 'Christus den Marnas schlug',

da, erzählt der heilige Hieronymus, liefsen zahlreiche Heiden sich taufen.

siueniogig- lu Zügellosigkeit der Sitte wetteiferten zwar die Grofsstädte des

römischen Reiches alle; aber der Preis gebührt hierin wahrscheinlich

Äntiocheia. Der ehrbare Römer, den der derbe Sittenmaler der traia-

nischen Zeit schildert, wie er seiner Heimath den Rücken wendet, weil

sie eine Griechenstadt geworden, setzt hinzu, dafs von dem Unrath

die Achaeer der geringste Theil seien; längst habe der syrische Orontes

sich in den Tiberflufs ergossen und seine Sprache und seine Art, seine

Musikanten, Harfenistinnen, Triangelschlägerinnen und die Schaaren

seiner Freudenmädchen über Rom ergossen. Von der syrischen Flö-

tistin, der Ambubaia^) sprachen die Römer Augusts wie wir von der

Pariser Cocotte. In den syrischen Städten, sagt schon in der letzten Zeit

der römischen Republik Poseidonios, ein bedeutender selbst in dem sy-

rischen Apameia heimischer Schriftsteller, haben die Rürger der harten

Arbeit sich entwöhnt; man denkt dort nur an Schmausen und Zechen

und alle Reunionen und Kränzchen dienen diesem Zweck; an der

königlichen Tafel wird jedem Gast ein Kranz aufgesetzt und dieser dann

mit babylonischen Parfüms besprengt; Flötenspiel und Harfenschlagen

schallt durch die Gassen; die Turnansialten sind in Warmbäder ver-

wandelt — mit letzterem ist die wahrscheinlich in Syrien zuerst auf-

gekommene und späterhin allgemein gewordene Einrichtung der soge-

nannten Thermen gemeint, die im wesentlichen eine Verbindung von

Turn- und Warmbadanstalten waren. Vierhundert Jahre später ging es

in Äntiocheia nicht anders zu. Nicht so sehr um des Kaisers Bart ent-

spann sich der Zank zwischen Julian und diesen Städtern, sondern weil

er in dieser Stadt der Kneipen, die, wie er sich ausdrückt, nichts im Sinne

habe als Tanzen und Trinken, den Wirthen die Preise regulirte. Von

dieser wüsten und sinnlichen Wirthschaft ist auch und vor allem das

religiöse Wesen der syrischen Landschaft durchdrungen. Der Cultus der

syrischen Götter war oft eine Succursale des syrischen Bordells^).

*) VoQ dem syriscliea Wort abbuba Pfeife.

*) Das Schrifteben Lucians von der zu Hierapolis vom ganzen Orieat

verehrten syrischen Göttin giebt eine Probe der wilden und wollüstigeu

Fabuliruu(5, welche dem syrischen Cultus eigen ist. In dieser Erzählung —
der Quelle von VVielands Kombabus — wird die Selbstverstümmelung ironi-

sirt, wie sie den Frommen als ein Act hoher Moralität und gottseligen

Glaubens galt.



SYRIEN UND DAS NADATAEERLAND. 463

Es würde ungerecht sein die römische Regierung für diese syri- Der a,-,

sehen Zustände verantwortlich zu machen; sie sind dieselben unter spou.

dem Diadochenregiment gewesen und auf die Römer nur vererbt. Aber

in der Geschichte dieser Zeit ist das syro-hellenische Element ein

wesentlicher Factor, und obwohl sein indirecter EinÖufs bei weitem

mehr ins Gewicht fällt, hat dasselbe doch auch mehrfach unmittelbar

in der Politik sich bemerklich gemacht. Von eigentlicher politischer

Parteiung kann bei den Antiochenern dieser und jeder Zeit noch we-

niger die Rede sein als bei den Bürgerschaften der übrigen Grofsstädte

des Reiches; aber im Moquiren und Räsonniren haben sie es allem

Anschein nach allen übrigen, selbst den auch hierin mit ihnen wett-

eifernden Alexandrinern zuvorgelhan. Revolution gemacht haben sie

nie, aber jeden Prätendenten, den die syrische Armee aufstellte, bereit-

wiUig und ernstlich unterstützt, den Vespasianus gegen Vitellius, den

Cassius gegen Marcus, den Niger gegen Severus, immer bereit, wo sie

Rückhalt zu haben meinten, der bestehenden Regierung den Gehorsam

aufzukündigen. Das einzige Talent, das ihnen , unwidersprochen zu-

kommt, die Meisterschaft des Spottens, übten sie nicht blofs gegen die

Schauspieler ihrer Bühne, sondern nicht minder gegen die in der

Residenz des Orients verweilenden Herrscher, und der Spott war ganz

der gleiche gegen den Acteur wie gegen den Kaiser: er galt der persön-

lichen Erscheinung und den individuellen Eigenthümlichkeiten, gleich

als ob ihr Landesherr auch nur da sei, um sie mit seiner Rolle zu

amüsiren. So bestand zwischen dem Publicum von Antiocheia und

den Herrschern, namentlich denjenigen, die längere Zeit daselbst ver-

weilten, Hadrian, Verus, Marcus, Severus, Julian, so zu sagen, ein

dauernder Hohnkrieg, aus welchem ein Actenstück, die Replik des letzt-

genannten Kaisers gegen die antiochenischen 'Bartspötter' noch heute

erhalten ist. Wenn dieser kaiserliche Litterat den Spottreden mit Spott-

schriften begegnete, so haben zu anderen Zeiten die Antiochener ihre

schlimmen Reden und ihre übrigen Sünden schwerer zu büfsen gehabt.

So entzog ihnen Hadrian das Recht der Silberprägung, Marcus das Ver-

sammlungsrecht und schlofs auf einige Zeit das Theater. Severus nahm

sogar der Stadt den Primat von Syrien und übertrug diesen auf das in

stetem Nachbarkrieg mit der Hauptstadt stehende Laodikeia; und

wenn diese beiden Anordnungen bald wieder zurückgenommen wurden,

80 ist die Theilung der Provinz, welche bereits Hadrian angedroht hatte,

unter Severus, wie schon gesagt ward (S. 447), zur Ausführung gekotn-
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men, und nicht zum wenigsten defswegen, weil die Regierung die un-

botmäfsige Grofsstadt demüthigen wollte. Selbst den schliefslichen

Untergang hat diese Stadt sich herangespottet. Als im J. 540 der Per-

serkönig Chosroes Nuschirwan vor den Mauern Antiocheias erschien,

wurde er von den Zinnen derselben nicht blofs mit Pfeilschüssen em-

pfangen, sondern mit den üblichen unflätigen Spottrufen; und da-

durch gereizt erstürmte der König nicht blofs die Stadt, sondern

führte auch ihre Einwohner hinweg in <las von ihm unweit Xtesiphon

angelegte Neu-Antiocheia,

Bo<!encuitut. Die glänzende Seite der syrischen Zustände ist die ökonomische;

in Fabrication und Handel nimmt Syrien neben Aegypten unter den

Provinzen des römischen Kaiserreichs den ersten Platz ein und be-

hauptet in gewisser Beziehung auch vor Aegypten den Vorrang. Die

Rodencultur gedieh unter dem dauernden Friedensstand und unter der

einsichtigen namentlich auf Hebung der Bewässerung gerichteten Ver-

waltung in einem Umfang, der die heutige Civilisation beschämt. Frei-

lich sind manche Theile Syriens noch heute von üppigster Fülle; das

Thal des unteren Orontes, den reichen Garten um Tripohs mit seinen

Palmengruppen, Orangenhainen, Granat- und Jasmingebüschen, die

fruchtbare Küstenebene nord- und südwärts von Gaza haben weder

die Beduinen noch die Paschas bis jetzt vermocht zu veröden. Aber

ihr Werk ist dennoch nicht gering anzuschlagen. Apameia im mitt-

leren Thal des Orontes, jetzt eine Felsenwildnifs ohne Fluren und

Bäume, wo die dürftigen Heerden auf den spärlichen Weideplätzen

von den Räubern des Gebirges decimirt werden, ist weit und breit mit

Ruinen besäet, und es ist urkundlich bezeugt, dafs unter dem Statt-

halter Syriens Quirinius, demselben, den die Evangelien nennen, diese

Stadt mit Einschlufs des Gebiets 117 000 freie Einwohner gezählt hat.

Ohne Frage ist einst das ganze Thal des wasserreichen Orontes —
schon bei Hemesa ist er 30 bis 40 m breit und V^ bis 3 m tief— eine

grofse Culturstätte gewesen. Aber auch von den Strichen, die jetzt

völlige Wüste sind und wo dem heutigen Reisenden das Leben und

Gedeihen des Menschen unmöglich scheint, war ein beträchtlicher

Theil ehemals das Arbeitsfeld rühriger Arme. Oestlich von Hemesa,

wo jetzt kein grünes Blatt und kein Tropfen Wasser ist , haben sich

massenweise die schweren Basaltplatten ehemaliger Oelpressen ge-

funden. Während heute nur in den quelligen Thälern des Libanos

epärliche Oliven wachsen, müssen einst die Oelwälder weit über das
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Orontesthal hinausgegangen sein. Wer jetzt von Ilemesa nach Palmyra

reist, führt das Wasser auf dem Rücken der Kameele mit sich, und

diese ganze Wegstrecke ist bedeckt mit den Resten einstmaliger Villen

und Dörfer^). Den Marsch Aurelians auf dieser Strecke (S. 440) ver-

möchte jetzt keine Armee zu unternehmen. Von dem, was heutzu-

tage Wüste heifst, ist ein guter Theil vielmehr Verwüstung der ge-

segneten Arbeit besserer Zeiten. 'Ganz Syrien', sagt eine Erdbe-

schreibung aus der Mitte des 4. Jahrb., 'hat Ueberflufs an Getreide,

'Wein und Oel'. Aber ein eigentliches Exportland für die Bodenfrüchte,

wie Aegypten und Africa, ist Syrien auch im Alterthum nicht gewesen,

wenn auch die edlen Weine, zum Beispiel der von Damaskos nach

Persien, die von Laodikeia, Askalon, Gaza nach Aegypten und von da

aus bis nach Aethiopien und Indien versandt wurden und auch die

Römer den Wein von Byblos, von Tyros, von Gaza zu schätzen wufsten

Weit mehr ins Gewicht fielen für die allgemeine Stellung der Provinz Fabrüc

die syrischen Fabriken. Eine Reihe von Industrien , die eben für den

Exportin Betracht kommen, sind hier heimisch, insbesondere von Leinen,

von Purpur, von Seide, von Glas. Die Flachsweberei, von Alters her in

Babylonien zu Hause, ist von da früh nach Syrien verpflanzt worden

;

'ihr Leinen', sagt jene Erdbeschreibung, 'versenden Skylopolis (in Palä-

'stina), Laodikeia, Byblos, Tyros, Berytos in die ganze Well*, und in dem

Tarifgesetz üiocletians werden dem entsprechend als feine Leinen-

waaren die der drei erstgenannten Städte neben denen des benach-

barten Tarsos und ägyptischen aufgeführt und die syrischen haben

vor allen den Vorrang. Dafs der Purpur von Tyros, so viele Con-

currenten ihm auch entstanden , stets den ersten Platz behauptet hat,

ist bekannt; und neben der lyrischen gab es in Syrien zahlreiche ebenialls

berühmte Purpurfärbereien an der Küste ober- und unterhalb Tyros, in

') Der österreichische Ingenieur Joseph Tschernik (Ergänzungsheft 44 zu

Petennanns geographischen Mittheiluugeo, 1875 S. 3. 9) fand Basaltplatten von

Oeipressen nicht blofs auf dem wüsten Plateau bei Kala'at el-Hossn zwischen

Hemesa und dem Meer, sondern auch in der Zahl von über zwanzig östlich

von Hemesa bei el-Ferklüs, wo der Basalt selbst nicht vorkommt, sowie

ebendaselbst zahlreiche gemauerte Terrassen und Ruinenhügel; Terras-

sirungen auf der ganzen Strecke von 16 Meilen zwischen Hemesa und Palmyra.

Sachau (Reise in Syrien und Mesopotamien. 1883. S. 23. 55) fand Reste von

Wasserleitungen an verschiedenen Stellen der Strafse von Damaskos nach Pal-

myra. Die in den Fels gehauenen Cisternen von Arados, deren schon Strabou

(16, 2, 13 p. 753) gedenkt, thun noch heute ihreu Dienst (Renan Phenicie p. 401

Mommsenj rOm. Geschichte. V. 30
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Sarepta,Dora,Kaesareia, selbst im Binnenland, in dem palästinensischen

Neapolis und in Lydda. Die Rohseide kam in dieser Epoche aus China

und vorzugsweise über das kaspische Meer, also nach Syrien ; verarbeitet

ward sie hauptsächlich in den Fabriken von Berytos und von Tyros, in

welchem letzteren Orte besonders auch die viel gebrauchte und hoch

bezahlte Purpurseide hergestellt ward. Die Glasfabriken von Sidon

behaupteten in der Kaiserzeit ihren uralten Ruf, und zahlreiche Glas-

geßfse unserer Museen tragen den Stempel eines sidonischen Fabri-

Bandei. kanten. Zu dem Vertrieb dieser Waaren, die ihrer Natur nach dem
Weltmarkt angehörten, kam weiter die ganze Waarenmasse, welche aus

dem Orient auf den Euphratstrafsen in das Abendland gelangte. Frei-

lich wendete der arabische und der indische Import in dieser Zeit

sich von dieser Strafse ab und nahm hauptsächlich den Weg über

Aegypten; aber nicht blofs der mesopotamische Verkehr blieb noth-

^vendig den Syrern, sondern es standen auch dieEmporien der Euphrat-

mündung in regelmäfsigem Karawanenverkehr mit Palmyra (S. 428)

und bedienten sich also der syrischen Häfen. Wie bedeutend dieser Ver-

kehr mit den östlichen Nachbaren war, zeigt nichts so deutlich wie die

gleichartige Siiberprägung im römischen Orient und im parthischen

Babylonien; indenProvinzen Syrien und Kappadokien prägte die römi-

sche Regierung Silber abweichend von der Reichswährung auf die Sorten

und auf den Fufs des Nachbarreiches. Die syrische Fabrikation

selbst, zum Beispiel von Leinen und Seide, ist eben durch den

Import der gleichartigen babylonischen Handelsartikel angeregt worden,

und wie diese, so sind auch die Leder- und die Pelzwaaren, die

Salben, die Spezereien, die Sclaven des Orients während der Kaiser-

zeit zu einem sehr beträchtlichen Thcil über Syrien nach Italien

und überhaupt dem Westen gekommen. Das aber ist diesen Ursitzen

des Handelsverkehrs immer geblieben, dafs die sidonischen Männer und

ihre Landesgenossen, hierin sehr verschieden von den Aegyptiern, ihre

Waaren nicht blofs den Ausländern verkauften, sondern sie ihnen

gelber brachten , und wie die Schiffskapitäne in Syrien einen hervor-

ragenden und geachteten Stand bildeten^), so waren syrische Kaufleute

und syrische Faktoreien in der Kaiserzeit ungefähr ebenso überall zu

finden, wie in den fernen Zeiten, von denen Homer erzählt. Die

*) In Arados, einer zn Strahons Zeit (16, 2, 13 p. 753) sehr volk-

reicben Stadt, erscheint unter Augastus ein nQoßovXog twv vavctQX^^^'VJ'»*

(C. I. Gr. 4736 A, besser bei Ileuun missiou de Phenicie p. 31).
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Tyrier hatten derzeit Faktoreien in den beiden grofsen Importhäfen

Italiens Ostia und Puteoli, und wie diese selbst in ihren Urkunden ihre

Anstalten als die gröfsten und stattlichsten dieser Art bezeichnen, so

wird in der öfter angeführten Erdbeschreibung Tyros für Handel und

Verkehr der erste Platz des Orients genannt^); ebenso hebt Strabon

hei Tyros und bei Arados die ungewöhnlich hohen aus vielen Stock-

werken bestehenden Häuser als eine Besonderheit hervor. Aehn-

liche Faktoreien haben auch Berytos und Damaskos und gewifs noch

viele andere syrische und phönikische Handelsstädte in den italischen

Häfen gehabt^). Dem entsprechend finden wir namenthch in der

späteren Kaiserzeit syrische, vornemlich apamenische Kaufleute nicht

hlofs in ganz Italien ansässig, sondern ebenso in allen gröfseren

Emporien des Occidents, in Salonae in Dalmatien, Apulum in Dacien,

Malaca in Spanien, vor allem aber in Gallien und Germanien, zum Bei-

spiel in Bordeaux, Lyon, Paris, Orleans, Trier, so dafs wie die Juden so

auch diese syrischen Christen nach ihren Gebräuchen leben und in ihren

Conventen sich ihres Griechischen bedienen ^). Nur auf dieser Grund-

') Totius orbis descriptio c. 24 : nulla forte civitas Orient is est eins spissior

i?i negotio. Die Urkunden der statio (C. I. Gr. 5853; C. I. L. X, 1601) gebeu

von diesen Faktoreien ein lebendiges Bild. Sie dienen zunächst religiösen

Zwecken, das heifst für den Cult der tyrischen Götter ain fremden Ort; zu

diesem Zwecke wird in der gröfseren Station von Ostia von den tyrischen

Schiffera und Kaufleuten eine Abgabe erhoben und aus deren Ertrag der

kleineren ein jährlicher Zuschufs von 1000 Sesterzen gewährt, der für die

Miethe des Locals verwendet wird; die übrigen Kosten werden von den Tyriern

in Puteoli, ohne Zweifel durch freiwillige Beiträge, aufgebracht.

*) Für Berytos beweist dies die Puteolaner Inschrift C. I. L. X, 1634;

für Damaskos legt es die dem lupiter oplimus maximus Damascenus daselbst

gesetzte X, 1576 wenigstens nahe. — Uebrigeus zeigt sich auch hier, mit wie

gutem Grund Puteoli Klein-Delos heifst. Auf Delos begegnen in der letzten

Zeit seiner ßlüthe, das heifst etwa in dem Jahrhundert vor dem mithradati-

schen Krieg, die syrischen Factoreien und die syrischen Culte in ganz gleicher

Weise und in noch gröfserer Fülle: wir finden dort die Gilde der Herakleistea

vo:i Tyros (rö xoivbv rwv Jvqi'ojv 'HQCocXüaTcöv tfinöqwv xal vavxXriQtav

C. I. Gr. 2271), der Poseidoniasten von Berytos (lo xoivbv Brjovricov Iloasi'

6ü)viaaTwv ^fxnoQWV xctl vuvxk^ocüv xal ^ySo^^ojv Bull, de Cori-. Hell. 7 p. 468),

der Verehrer des Adad und der Atargatis von Ilierapolis (das. 6, 495 fg.),

abgesehen von den zahlreichen Denksteinen syrischer Kauf leute. Vgl. HomoUe
das. 8 p. 11 U fg.

') Indem Salvianus (gegen 450) den gallischen Christen zu Gemnthe

führt, dafs sie um nichts besser seien als die Heiden, weist er hin (de gub.

SO*
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läge werden die früher geschilderten Zustände der Anliochener und der

syrischen Städte überhaupt verständlich. Die vornehme Welt dat^elhst

besteht aus den reichen Fabrikanten und Kaufleuten, die Masse der

Bevölkerung sind die Arbeiter und die Schiffer^), und wie später der

im Orient erworbene Reichthum nach Genua und Venedig, so strömte

damals der Handelsgewinn des Occidenls zurück nach Tyros und

Apameia. Bei dem ausgedehnten Handelsgebiet, welches diesen Grofs-

händlern olTen stand, und bei den im Ganzen mäfsigen Grenz- und

Binnenzöllen brachte schon der syrische, einen grofsenTheil der gewinn-

bringendsten und transportabelsten Artikel umfassende Export unge-

heure Capitalien in ihre Hände; und ihr Geschäft beschränkte sich nicht

dei 4, 14, 69) auf die nichtswürdigen negotiatorum et SyricoruTit omniu/ti

turbae, quae maiorem ferme civitatum utiiversarum partem occupaverunt. Grefror

von Tours erzählt, dafs König Guntchram in Orleans von der gesaimuten

Bürgerschaft eingeholt wird und gefeiert wie in lateinischer Sprache

so auch auf hebräisch und auf syrisch (8, 1 : hinc lingua Syrorum, hinc Latino-

rum, hinc . . . Judaeorum in diversis laudibus varie covcrepobat) und dafs nach

Erledigung des Bischofsitzes von Paris ein syrischer Kaufiuanu denselben sieb

zu verschalfeu Wulste und die dazu gehörigen Stellen an seine Laodsleute vergab

(10, 26: omnem scholam decessoris sui abiciens Syros de genere suo ecclesiasti-

vae domui ministros esse staiuit). Sidoiiius (um 450) schildert die verkehrte

Welt von Ravenoa (cp. 1, 8) mit den Worten: fenerantur clerici, Syri psal-

lunt; negotiatores militant, monachi negotianlur. Usque Aodie, sagt Hieronymus

(in Ezech. 27 vol. 5 p. 513 Vall.) permanet, in Syris ingenitus negotiationis

ardor, qui per totum mundum lucri cupiditate discurrunt et tantam mercande.

habent vesaniam, vt occupaio nunc orbe Rmnano (geschrieben gegen Ende des

4. Jahrb.) inter gladios et miseroruni neces quaerant divitias et paupertatem

pericuHs fugiant. Andere Belege giebt Friedläuder Sittengeschichte 2* S. 07.

Ohne Bedenken wird man die zahlreichen Inschriften des Occidents hin-

zufügen dürfen, welche von Syrern herrühren, auch wenn diese sich nicht

ausdiücklicb als Kaufleute bezeichnen. Belehrend ist dafür das Coemete-

rium der kleinen norditalischen Landstadt Concordia ans dem 5. Jahrb.

;

die auf demselben bestatteten Ausländer sind alle Syrer, meist Apamener

(C. 1. L. 111 p. 1060); ebenso gehören alle in Trier gefundenen griechischen In-

schriften Syrern (C. 1. Gr. 9891. 9892. 9893). Diese Inschriften sind nicht

blofs in syrischer Weise datirt, sondern zeigen auch Besonderheiten des dor-

tigen dialektischen Griechisch (Hermes 19, 423). — Dafs diese syrisch-christ-

liche zu dem Gegensatz des orientalischen und occidentalischen Klerus in Be-

ziehung stehende Diaspora mit der jüdischen nicht zusammengeworfen werdcD

darf, zeigt der Bericht bei Gregorius deutlich; sie bat olfenbar viel höher ge-

standen und durchgängig den besseren Ständen angehört.

') Das ist zum Tbcil noch heute so. Die Zahl der Seidenarbeiter m
Höms wird auf 3000 angeschlagen (Tschernik a. a. 0.)
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auf die heimathlichen Waaren ^). Welches Wohlleben einstmals hier

geherrscht hat, das lehren nicht die dürftigen Ueberbleibsel der unter-

gegangenen grofsen Städte, aber die mehr verlassene als verwüstete

Landschaft am rechten Ufer des Orontes von Apameia an bis zu der

Wendung des Flusses gegen das Meer. In diesem Strich von etwa

20 bis 25 deutschen Meilen Länge stehen heute noch die Ruinen von

gegen hundert Ortschaften, ganze noch erkennbare Strafsen die Ge-

bäude mit Ausnahme der Dächer ausgeführt in massivem Stein-

bau, die Wohnhäuser von Säulenhallen umgeben, mit Gallerien und

Baikonen geschmückt, Fenster und Portale reich und oft geschmackvoll

dekorirt mit Steinarabesken, dazu Garten- und Badeanlagen, Wirth-

schaftsräume im Erdgeschofs, Ställe, in den Felsen gehauene Wein-

und Oelpressen ^), auch grofse ebenfalls in den Felsen gehauene Grab-

kammern mit Sarkophagen gefüllt und mit säulcngeschmückten Ein-

gängen. Spuren öffentlichen Lebens begegnen nirgends; es sind die

Landwohnungen der Kaufleute und der Industriellen von Apameia und

Antiocheia, deren gesicherter Wohlstand und solider Lebensgenufs aus

bliesen Trümmern spricht. Es gehören diese Ansiedelungen völlig

gleichförmigen Charakters durchaus der späten Kaiserzeit an, die älte-

sten dem Anfang des vierten Jahrhunderts, die spätesten der Mitte des

sechsten, unmittelbar vor dem Ansturm des Islam, dem auch dieses

blühende und gedeihliche Leben erlegen ist. Christliche Symbole und

bibhsche Sprüche begegnen überall und ebenso stattliche Kirchen und

kirchliche Anlagen. Indefs hat diese Culturentwickelung nicht erst

anter Constantin begonnen , sondern in jenen Jahrhunderten nur sich

^) Eine der ältesten, das heilst nach Severus und vor Diocletian gesetzten

Ci-abschriften dieser Art ist die lateinisch-griechische unweit Lyon gefundene

(Wilmanus 2498; vgL Lebas-Waddington n, 2329) eines Qalfxog b xal ^lov-

Itnvös 2:kc(6ov (lateinisch Thacmus lulianus Sati fii), gebürtig aus Atheila

{de vico Athelani) unweit Kanatha in Syrien (noch jetzt 'Atil unweit Kanawat

iai Hanran) und Decurio in Kanatha, ansässig in Lyon (näT()av leincav fixe

ir&jj' Inl x^QV) '*"•* ^^^'^ Grol'shändier für aquitanische Waaren ([^s jrQ]«aiv

l;^ö;r i-fnoQlcolv ayoQua/uwv {juelaiov Ix ^AxoviTavCrig w6 ln\ uiovyov-

dovVQio — negotiatori Lug-uduni et prov. /Iquüanica). Danach müssen diese

syrischea Kauflente nicht allein mit syrischen Waaren gehandelt, sondern mit

ihrem Capital und ihrer Geschäftskeuntails den Grofshandel überhaupt betrieben

iiabea.

*) Charakteristisch ist das lateinische Epigraam aa einem Kelterhan««

C. 1. L. III, 183 in dieser Heimath der 'apameaischen Traobe' (viU Elagabtli

«. 21).
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gesteigert und consolidirL Sicher sind jenen Steinbaulen ähnliche

weniger dauerhafte Villen- und Gartenanlagen voraufgegangen. Die

Regeneration des Reichsregiments nach den wüsten Wirren des dritten

Jahrhunderts drückt in dem Aufschwung sich aus, den die syrische

Kaufmannswelt damals nahm; aber bis zu einem gewissen Grade wird

dies uns gebliebene Abbild derselben auch auf die frühere Kaiserzeit

bezog:en werden dürfen.

jTttdischer Die Verhältnisse der Juden in der römischen Kaiserzeit sind so

eigenartig und man möchte sagen so wenig abhängig von der Provinz,

die in der früheren Kaiserzeit mit ihrem, in der späteren vielmehr mit

dem wiedererweckten Namen der Philistaeer oder Palaestinenser be-

nannt ward, dafs es, wie schon gesagt ward, angemessen erschien,

diese in einem besonderen Abschnitt zu behandeln. Das Wenige, was

über das Land Palaestina zu bemerken ist, insbesondere die nicht un-

bedeutende Beiheiligung der Küsten- und zum Theil auch der binnen-

ländischen Städte an der syrischen Industrie und dem syrischen Handel,

ist in der darüber gegebenen Auseinandersetzung mit erwähnt worden.

Die jüdische Diaspora hatte schon vor der Zerstörung des Tempels sich

in einer Weise erweitert, dafs Jerusalem, auch als es noch stand, mehr ein

Symbol als eine Heimath war, ungefähr wie die Stadt Rom für die soge-

nannten römischen Bürger der späteren Zeit. Die Juden von Antiocheia

undAlexandreia und die zahlreichen ähnlichen Gemeinschaften minderen

Rechts und geringeren Ansehens haben sich selbstverständlich an dem

Handel und Verkehr ihrer Wohnsitze betheiligt. Dir Judenthum

kommt dabei nur etwa insofern in Betracht, als die Gefühle gegen-

seitigen Hasses und gegenseitiger Verachtung, wie sie seit Zerstörung

des Tempels und den mehrfach sich wiederholenden national-reiigiöseß

Kriegen zwischen Juden und Nichtjuden sich entwickelt oder vielmehr

gesteigert hatten, auch in diesen Kreisen ihre Wirkung geübt haben

werden. Da die im Ausland sich aufhaltenden syrischen Kaufleute sich

zunächst für den Cultus ihrer heimathlichen Gottheiten zusammen-

fanden, so kann der syrische Jude in Puteoli den dortigen syrischen

Kaufmannsgilden nicht wohl angehört haben; und wenn der Cult

der syrischen Götter im Ausland mehr und mehr Anklang fand, so zog,

was den übrigen Syrern zu Gute kam, zwischen den mosaisch-

gläubigen Syrern und den Italikern eine Schranke mehr. Schlosse»
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sicli diejenigen Juden, die eine Heimath aufser Palaestina gefunden

hatten, aul'serhalb derselben nicht ihren Wohnsitz-, sondern ihren

Ueligionsgenossen an, wie das nicht hat anders sein können, so

verzichteten sie damit auf die Geltung und die Duldung, welche den

Alexandrinern und den Anliochenern und so weiter im Ausland ent-

gegenkam, und wurden genommen wie sie sich gaben, als Juden.

Die palaestinensischen Juden des Occidents aber waren zum gröfslen

Theil nicht hervorgegangen aus der kaufmännischen Emigration^

sondern kriegsgefangene Leute oder Nachkommen solcher und in jeder

Hinsicht heimathlos; die Pariastellung, welche die Kinder Abrahams

vor allem in der römischen Hauptstadt einnahmen, der Betteljude,

dessen Hausrath in dem Heubündel und dem Schacherkorb besteht

und dem kein Verdienst zu gering und zu gemein ist, knüpft an den

Sclavenmarkt an. Unter diesen Umständen begreift es sich, • wefshalb

im Occident die Juden während der Kaiserzeit neben den Syrern eine

untergeordnete Rolle gespielt haben. Die religiöse Gemeinschaft der

kaufmännischen und der Proletariereinwanderung drückte auf die Ge-

sammtheit der Juden noch neben der allgemeinen mit ihrer Stellung

verbundenen Zurücksetzung. Mit Palaestina aber hat jene wie diese

Diaspora wenig zu schaffen.

Es bleibt noch ein Grenzgebiet zu betrachten, von dem nicht häuGg Provinz

die Rede ist und das dennoch wohl Berücksichtigung verdient: es ist

die römische Provinz Arabia. Sie führt ihren Namen mit Unrecht;

der Kaiser, der sie eingerichtet hat, Traianus, war ein Mann grofser

Thaten, aber noch gröfserer Worte. Die arabische Halbinsel, welche

das Euphratgebiet wie das Nilthal von einander scheidet, regenarm,

ohne Flüsse, allerseits mit felsiger und hafenarmer Küste, ist für den

Ackerbau wie für den Handel wenig geeignet und in alter Zeit zum

weitaus gröfsten Theil den nicht sefshaften Wüstenbewohnern zum un-

bestrittenen Erbtheil verblieben. Insonderheit die Römer, welche

überhaupt in Asien wie in Aegypten besser als irgend eine andere der

wechselnden Vormächte es verstanden haben ihren Besitz zu be-

schränken, haben niemals auch nur versucht die arabische Halbinsel zu

unterwerfen. Ihre wenigen Unternehmungen gegen den südöstlichen

Theil derselben, den productenreichsten und wegen der Beziehung zu

Indien auch für den Handel wichtigsten, werden bei der Erörterung der
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ägyptischen Verkehrsverhältnisse ihre Darstellung finden. Das römische

Arabien umfafst schon als römischer Clientelstaat und vor allem als

römische Provinz nur einen mäfsigen Theil vom Norden der Halbinsel

aufserdem aber das Land südlich und östlich von Palaestina zwischei»

diesem und der grofsen Wüste bis über Bostra hinaus. Mit diesen?

zugleich betrachten wir die zu Syrien gehörige Landschaft zwischen

ßostra und Damaskos, die jetzt nach dem Haurängebirge benannt zu

werden pflegt, nach der alten Bezeichnung Trachonitis und Batanaea.

Diese ausgedehnten Gebiete sind für die Civilisation nur unter

besonderen Verhältnissen zu gewinnen. Das eigenthche Steppenland

(Haraäd) östhch von der Gegend, mit der wir uns hier beschäftigen, bis

lingMngoniu zumEuphrat ist nie von den Kömernin Besitz genommen worden und aller
o Syrien,

^^j^^j. unfähig; nur die schweifenden Wüstenstämme, wie heute zum

Beispiel die Aneze, durchziehen dasselbe, um ihre Rosse und ihre

Rameele im Winter am Eiiphrat, im Sommer in den Gebirgen süd-

lich von Bostra zu weiden und oft mehrmals im Jahre die Trift zu

wechseln. Schon auf einem höheren Grade der Cultur stehen westwärts

der Steppe die sefshaften Hirtenstämme, die namentlich Schafzucht in

grofserAusdehnung betreiben. Aber auch für den Ackerbau ist in diesen

Strecken vielfach Raum. Die rothe Erde des Haurän, zersetzte Lava, er-

zeugt im Urzustand viel wilden Roggen, wilde Gerste und wilden Hafer

und bestellt den schönsten Weizen. Einzelne Tiefthäler mitten zwischen

den Steinwüsten, wie das 'Saatfeld', die Ruhbe in der Trachonitis, sind

die fruchtbarsten Strecken in ganz Syrien ; ohne dafs gepflügt, ge-

schweige denn gedüngt wird, trügt der Weizen durchschnittUch achtzig-,

die Gerste hundertfältig und 26 Halme von einem Weizenkorn sind

keine Seltenheit. Dennoch bildet sich hier kein fester Wohnsitz,

da in den Sommermonaten die grofse Hitze und der Mangel an Wasser

und Weide die Bewohner zwingt nach den Gebirgsweiden des Hau-

i"an zu wandern. Aber auch an Gelegenheit zu fester Ansiedelung

fehlt es nicht. Das von dem Baradäflufs in vielfachen Armen durch-

strömte Gartenrevier um die Stadt Damaskos und die fruchtbaren noch

heute volkreichen Bezirke, die dasselbe nach Osten, Norden und Süden

einschUefsen, waren in alter wie in neuer Zeit die Perle Syriens. Die

Ebene um Bostra, namentlich westlich davon die sogenannte Nukra, ist

heute für Syrien die Kornkammer, obgleich durch Regenmangel durch-

schnittlich jede vierte Ernte verloren geht und die aus der nahen

Wüste oftmals einbrechenden Heuschrecken eineunvertilgbare Landplage
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bleiben. VVo immer die Wasserläufe der Gebirge in die Ebene geffihrl

werden, blüht unter ihnen das frische Leben auf. 'Die Frucht-

" barkeit dieser Landschaft', sagtein genauer Kenner, 'ist unerschöpflich;

' und noch heutigentags, wo die Nomaden dort weder Baum noch Strauch

'übrig gelassen haben, gleicht das Land, so weit das Auge reicht, einem

'Garten'. Auch auf den Lavaplateaus der gebirgigen Strecken haben die

Lavaströme nicht wenige Stellen (Kä' im Haurän genannt) für den

Anbau freigelassen. — Diese Naturbeschaffenheit hat regelmäfsig die

Landschaft den Hirten und den Räubern überliefert. Die noth-

wendige Unstetigkeit eines grofsen Theils der Bevölkerung führt zu

ewigen Fehden namentlich um die Weideplätze und zu stetigen Ueber-

iällen derjenigen Gegenden, die sich für feste Ansiedelung eignen

;

mehr noch als anderswo bedarf es hier der Bildung solcher staat-

licher Gewalten, die im Stande sind in weiterem Umfange Ruhe und

Frieden zu schaffen, und für diese fehlt in der Bevölkerung die

rechte Unterlage. Es giebt in der weiten Welt kaum eine Landschaft,

wo gleich wie in dieser die Civilisation nicht aus sich selbst er-

wachsen, sondern allein durch übermächtige Eroberung vonaufsen her

ins Leben gerufen werden kann. Wenn Mililärstationen die schweifen-

den Stämme der Wüste eindämmen und diejenigen innerhalb der Cul-

turgrenze zum friedlichen Hirtenleben zwingen , wenn in die culturfä-

higen Gegenden Golonisten geführt und die Wasser der Berge von

Menschenhand in die Ebene geleitet werden, so, aber auch nur so, ge-

deiht hier fröhliches und reichliches Leben.

Die vorrömische Zeit hatte diesen Landschaften solchen Segen Griechische

:iicht gebracht. Die Bewohner des gesammten Gebiets gehören bis ostäyriea.

gegen Damaskos hin zu dem arabischen Zweig des grofsen semiti-

schen Stammes; die Personennamen wenigstens sind durchgängig

arabisch. Es begegneten sich in demselben, wie in dem nördlichen

Syrien, orientalische und occidentalischeCiviUsation; doch hatten bis zu

der Kaiserzeit beide nur geringe Fortschritte gemacht. Die Sprache

und die Schrift, deren die Nabataeer sich bedienen, sind die Syriens

und der Euphralländer und können nur von dort her den Eingeborenen

zugekommen sein. Andererseits erstreckte die griechische Festsetzung

in Syrien sich zum Theil wenigstens auch auf diese Landschaften. Die

^rofse Handelsstadt Damaskos war mit dem übrigen Syrien griechisch

geworden. Auch in das transjordanische Gebiet, insbesondere in die

nördliche Dekapolis hatten die Seleukiden die griechische Slädtegründung
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getragen; weiter südlich war hier wenigstens das alteRaVibath Ammon
durch die Lagiden die Stadt Philadelpheia geworden. Aber weiter ab-

wärts und in den östlichen an die Wüste grenzenden Strichen hatten

die nabataeischen Könige nicht viel mehr als dem Namen nach den

syrischen oder den ägyptischen Alexandriden gehorcht, und Münzen

oder Inschriften und Bauwerke, welche dem vorrömischen Hellenismus

beigelegt werden könnten, sind hier nirgends zum Vorschein gekommen.

PompeiBs Als Syrien römisch ward, war Pompeius bemüht das hejlenische
t tiQugen.

g^5^jg^,gggp^ (Jag gj. vorfand, zu festigen; wie denn die Städte der

64/3 Dekapolis späterhin von dem Jahre 690/1, in dem Palästina zum Reich

gekommen war, ihre Jahre zählten^). Hauptsächhch aber blieb in

diesem Gebiet das Regiment wie die Civilisirung den beiden Vasallen-

staaten, dem jüdischen und dem arabischen überlassen.

Ohb trans- Vou dem König der Juden, Herodes und seinem Hause wird ander-

Gebiet des wcitig noch die Rede sem; hier haben wir seiner Ihatigkeit zu ge-
*"'* ** denken für die Ausdehnung der Civilisation gegen Osten. Sein Herr-

schaftsgebiet erstreckte sich über beide Ufer des Jordan in seiner

ganzen Ausdehnung, nordwärts bis wenigstens nach Chelbon nord-

westlich von Damaskos, südlich bis an das todte Meer, während die

Landschaft weiter östlich zwischen seinem Reich und der Wüste dem

Araberkönig überwiesen war. Er und seine Nachkommen, die hier

noch nach der Einziehung der Herrschaft von Jerusalem bis auf Traian

das Regiment führten und späterhin in Caesarea Paneas im südlichen

Libanos residirten, waren energisch bemüht die Eingeborenen zu

zähmen. Die ältesten Zeugnisse einer gewissen Cultur in diesen Gegen-

den sind wohl die Höhlenstädte, von denen im Buch der Richter die

*) Dafs die Dekapolis und die Reorganisatioa des Pompeius wenigstens

bis nach Kanata (Kerak) nordwestlich von Bostra reichte, steht durch die

Zeugnisse der Schriftsteller und durch die nach der pompeianischen Aera da-

tirten Münzen fest (VVaddiogton zu 2412rf). Wahrscheinlich gehören der-

selben Stadt die Münzen mit dem INameu raß{e)iv{ia) Kära&a und Daten der-

selben Aera (Reichardt num, 'Zeitschrift 1880 S. 53); es würde danach dieser

Ort zu den zahlreichen von Gabinius restituirten gehören (.losephus 14, 5, 3).

Waddington freilich (zu n. 2329) giebt diese Münzen, so weit er sie kannte,

dem zweiten Ort dieses IVamens, dem heutigen Kanawät, der eigentlichen Haopl-

stadt des Hauräa nordwärts von Bostra ; aber es ist wenig wahrscheinlich, dal's

Pompeius und Gabinius Organisation sich so weit ostwärts erstreckt hat. Ver-

lanthlich ist diese zweite Stadt jünger und benannt aach der ersten, der öst->

liebsten der Dekapolis.
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Rede ist, grofse unterirdische durch Luftlöcher bewohnbar gemachle

Sammtverstecke mit Gassen und Brunnen, geeignet Menschen und

lleerden zu bergen, schwer zu finden und auch gefunden schwer zu

bezwingen. Ihr blofses Dasein 'zeigt die Vergewaltigung der friedlichen

liewohner durch die unsteten Söhne der Steppe. 'Diese Striche', sagt

Josephus, wo er die Zustände im Haurän unter Augustus schildert,

'wurden bewohnt von wilden Stämmen ohne Städte und ohne feste

' Aecker, welche mit ihren Heerden unter der Erde in Höhlen mit

'schmalem Eingang und weiten verschlungenen Gassen hausten, aber

'mit Wasser und Vorräthen reichlich versehen schwer zu bezwingen

'waren'. Einzelne dieser Höhlenstädte fassen bis 400 Köpfe. Ein merk-

würdiges Edikt des ersten oder zweiten Agrippa, wovon sich Bruch-

stücke in Kanatha (Kanawät) gefunden haben, fordert die Einwohner

auf, von ihren 'Thierzuständen' zu lassen und das Elöhlenleben mit

civilisirter Existenz zu vertauschen. Die nicht ansässigen Araber lebten

hauptsächlich vom Ausplündern theils der benachbarten Bauern, theils

der durchziehenden Karawanen; die Unsicherheit wurde dadurch ge-

steigert, dafs der kleine Fürst Zenodoros von Abila nordwärts Damas-

kos im Antilibanos, dem Augustus die Aufsicht über den Trachon über-

tragen hatte, es vorzog mit den Räubern gemeinschaftliche Sache zu

machen und sich an ihrem Gewinn im Stillen betheiligte. Eben in Folge

dessen wies der Kaiser dies Gebiet dem Herodes zu, und dessen rück-

sichtsloser Energie gelang einigermafsen die Bändigung dieser Räuber-

wirthschaft. Der König scheint an der Ostgrenze eine Linie befestigter

und könighchen Commandanten {snccQxoi) unterstellter MiHtärposten

eingerichtet zu haben. Er hätte noch mehr erreicht, wenn das nabatae-

ische Gebiet den Räubern nicht eine Freistatt geboten hätte; es war

dies eine der Ursachen der Entzweiung zwischen ihm und seinem

arabischen Collegen^). Die hellenisirende Tendenz tritt auf diesem Ge-

biete ebenso stark und minder unerfreulich hervor wie in seinem Regi-

ment in der Heimath. Wie alle Münzen des Herodes und der Herodeer

griechisch sind, so trägt im Iransjordanischen Land zwar das älteste

Denkmal mit Inschrift, das wir kennen, der Tempel des Baalsamin

bei Kanatha, eine aramaeische Dedication; aber die dort aufgestellten

') Die 'flüchtigen Leate au» der Tetrarchie des Philippos', welche im

Heer des Tetrarchen vou Galilaea Herodes Antipas dieaen nud in der Schlacht

gegen den Araber Aretas zum Feinde übergehen (Josephus Ife, 5, 1), »ind ohne

Zw«ifel auch aus der Traehoeitis ausgetrieben« Araber.



476 ACHTES BUCH. KAPITEL X.

Ehrenbaseii, darunter eine für Herodes den Grofsen^), sind zwei-

spracljig oder blofs griechisch; unter seinen Nachfolgern herrscht

das Griechische allein.

Das König- Neben dem jüdischen stand der schon früher (3, 147) erwähnte

Nabat. 'König von Nabat', wie er selber sich nennt. Die Residenz dieser Araber-

fürsten war die 'Felsenstadt', aramaeisch Sela, griechisch Petra,

eine mittwegs zwischen dem todlen Meere und der nordöstlichen

Spitze des arabischen Meerbusens gelegene Felsenburg, von je her ein

Stapelplatz für den Verkehr Indiens und Arabiens mit dem Mittelmeer-

gebiet. Von der arabischen Halbinsel besafsen diese Herrscher die

nördliche Hälfte; ihre Gewalt erstreckte sich am arabischen Meer-

busen bis nach Leuke Korne gegenüber der ägyptischen Stadt Berenike,

im Binnenland wenigstens bis in die Gegend des alten Thaema^).

Nördlich von der Halbinsel reichte ihr Gebiet bis nach Damaskos,

das unter ihrem Schutze stand '^j, und selbst über Damaskos hin-

') Waddington 2366 = Vogue inner, du Haouran n. 3. Zweisprachig

ist auch die älteste Grabschrift dieser Gegend aus Suweda Waddingtoa

2320 = Vogue u. 1, die einzige im Haarän, die das stamme Jota ausdrückt.

Die Aufschriften sind auf beiden Denkmälern so angebracht, dafs nicht zu be-

stimmen ist, welche Sprache voransteht.

*) Bei Medain Sälih oder Hidjr, südlich von Teimä, dem alten Thaema,

sind kürzlich von den Reisenden Doughty und Huber eine Reihe nabataeischer

Inschriften aufgefunden worden, die, grol'sentheils datirt, von der Zeit des

Augustus bis zum Tode Vespasians reichen. Lateinische Inschriften fehlen,

und die wenigen griechischen sind spätester Zeit; allem Anschein nach ist bei

de.' Umwandlung des nabataeischen Reiches in eine römische Provinz, was von

dem inneren Arabien zu jenem gehörte, von den Römern aufgegeben worden.

^) Die Stadt Damaskos unterwarf sich freiwillig unter den letzten Seleu-

kiden um die Zeit der Dictatur Sullas dem damaligen König der Nabataeer, vcr-

muthlich dem Aretas, mit dem Scaurus schlug (Josephus 13, 15). Auch die

Münzen mit der Aufschrift ßaadiojg ^AQitov (fiXillrivog (Eckhel 3, 330; Luynes

rev. de numism. 1858 p. 311) sind vielleicht in Damaskos geschlagen, als dies

von den Nabataeeru abhängig war; die Jahreszahl auf einer derselben ist zwar

nicht mit Sicherheit bezogen, führt aber vermuthlich in die letzte Zeit der

rMmischen Republik. Wahrscheinlich hat diese Abhängigkeit der Stadt von

den nabataeischen Königen fortbestanden , so lange es überhaupt solche gab.

Diiraus, dafs die Stadt Münzen mit den Köpfen der römischen Kaiser geprägt

hat, folgt wohl die Abhängigkeit voa Rom und daneben die Selbstverwaltung,

aber nicht die Unabhängigkeit von dem römischen Lehnsfürsten; die derartigeu

Schutzverbältnisse sind so maonichfaltig gestaltet, dafs diese Ordnungen woU
»ich mit einander vertragen konnten. Für die Fortdauer des Nabataeerregimeats

spricht theils, dafs der Ethaarch des Königs Aretas ia Damaskos den Apostel
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aus*) und umschlofs wie mit einem Gürtel das gesammle palästinensi-

sche Syrien. Nach der Besitznahme Judaeas stiefsen die Kömer feindlicii

Panlns, wie dieser im 2. Brief an die Korinther 11, 32 schreibt, verhaften

lassen wollte, theils die seit kurzem festgestellte Thatsache (unten A. 1), dafs

die Herrschaft der Nabataeer nordöstlich von Damaskus noch unter Traian fort-

dauerte. — Indem man umgekehrt davon ausging, dafs, wenn Aretas in l).i-

maskos herrscht, die Stadt nicht römisch sein kann, hat man auf verschiedenen

Wegen versucht, jenen Vorgang im Leben des Paulus chronologisch zu fixireu.

Man hat an die Verwickelung zwischen Aretas und der römischen Regierung

in den letzten Jahren des Tiberius gedacht; aber wie diese verlief, ist es nicht

wahrscheinlich, dafs sie in dem Besitzstand des Aretas eine dauernde Veränderung

herbeigeführt hat. Melchior de Vogue (melanges d'arch. Orientale app. p. 33) hat

darauf hingewiesen, dafs zwischen Tiberius und Nero — genauer zwischen den

Jahren 33 und 62 (Saulcy num. de laterre sainte p. 36) — Kaisermünzen von Da-

maskos fehlen und das Regiment der Nabataeer daselbst in diese Zwischenzeit ge-

setzt, indem er annahm, dafs Kaiser Gaius wie so vielen andern Lehnsfürsteii,

auch dem Araber seine Huld erwiesen and ihn mit Damaskos belehnt habe. Aber

derartige Unterbrechungen der Prägung treten häufig auf und fordern keine so tief

greifende Erklärung. Man wird wohl darauf verzichten müssen an dem Schalten

des Nabataeerkönigs in Damaskos für die Lebensgeschichte des Paulus einen

chronologischen Haltpunct zu finden und überhaupt Paulus Aufenthalt in dieser

Stadt der Zeit nach zu definiren. Wenn der auf jeden Fall stark verschobeneu

Darstellung des Vorgangs in der Apostelgeschichte 9 insoweit zu trauen ist, ging

Paulus nach Damaskos vor der Bekehrung, um die Christenverfolgung, in welcher

Stephanos umgekommen war, dort fortzusetzen, und beschlossen dann, als er be-

kehrt in Damaskos vielmehr für die Christen eintrat, die dortigen Juden ihn umzu-

bringen, wobei also vorausgesetzt werden miifs, dafs der Beamte des Aretas, ähnlich

wie Pilatus, der Ketzerverfolgung der Juden Raum gab. Aus den zuverläfsigea

Angaben des Galaterbriefes folgt ferner, dafs die Bekehrung bei Damaskos statt-

fand (denn dies zeigt das in^aigexpa) und Paulus von da nach Arabien ging,

ferner dafs er drei Jahre nach der Bekehrung zum ersten und siebzehn Jahre

nach derselben zum zweiten Mal nach Jerusalem kam, wonach die apokrypheu

Berichte der Apostelgeschichte über seine Jerusalemreisen zu berichtigen sind

(Zeller Apostelgesch. S. 216). Aber weder ist die Zeit des Todes des Stephanos

genau bestimmbar, nodh viel weniger der Zeitraum zwischen diesem und der

Flucht des bekehrten Paulus aus Damaskos, noch die Zwischenzeit zwischen

seiner zweiten Reise nach Jerusalem und der Abfassung des Galaterbriefes,

no'-h das Jahr der Abfassung desselben selbst.

') Die kürzlich bei Dmer, nordöstlich von Damaskos auf der Strafse

Dach Palrayra, gefundene uabataeische Inschrift (Sachau Zeitschrift der deut-

tschen morgenl. Gesellschaft Bd. 38 S. 535), datirt aus dem Monat Ijjar des Jahres

[4U5 nach römischer (d.h. seleukidischer) Zählung und dem 24. Jahr des Königs

[Rabel, des letzten nabataeischen, also aus dem Mai 94 n. Chr., hat gezeigt, dafs

[dieser District bis auf die Einziehung dieses Reiches unter der Herrschaft der

»Nabataeer geblieben ist IJebrigens scheinen die Herrschaftsgebiete hier geu-
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mit ihnen zusammen und Marcus Scaurus führte eine Expedition gegen

Petra. Damals ist es nicht zu ihrer Unterwerfung gekommen; aber bald

nachher mufs dieselbe erfolgt sein ^). Unter Augustus ist ihr König Obo-

das ebenso reichsunterthänig^) wie der Judenkönig Herodes und leistet

gleich diesem Heerfolge hei der römischen Expedition gegen das süd-

liche Arabien. Seit jener Zeit mufs der Schutz der Reichsgrenze im

Süden wie im Osten von Syrien bis hinauf nach Damaskos zunächst

in der Hand dieses Araberkönigs gelegen hahen. Mit dem jüdischen

Nachbar lag er in beständiger Fehde. Augustus, erzürnt darüber, dafs

der Araber statt bei dem Lehnsherrn gegen Herodes Recht zu suchen,

diesem mit den Wallen entgegengetreten war und dafs des Obodas

Sohn Harethath oder griechisch Aretas nach dem Tode des Vaters,

statt die Belehnung abzuwarten , ohne weiteres die Herrschaft ange-

treten hatte, war im Begriff diesen abzusetzen und sein Gebiet mit

dem jüdischen zu vereinigen; aber das Mifsregiment des Herodes in

seinen späteren Jahren hielt ihn davon zurück und so wurde (um 747

d. St.) Aretas bestätigt. Einige Decennien später begann derselbe wie-

der auf eigene Hand Krieg gegen seinen Schwiegersohn , den Fürsten

von Galilaea, Herodes Antipas wegen der Verstofsung seiner Tochter zu

Gunsten der schönen Herodias. Er behielt die Oberhand, aber der er-

zürnte Lehnsherr Tiberius befahl dem Statthalter von Syrien die Exe-

cution gegen ihn. Schon waren die Truppen auf dem Marsche, als

Tiberius starb (37); und sein Nachfolger Gaius, der dem Antipas nicht

wohl wollte, verzieh dem Araber. Des Aretas Nachfolger König MaUku

oder Malchos focht unter Nero und Vespasian in dem jüdischen Krieg

als römischer Vasall und vererbte die Herrschaft auf seinen Sohn Rabel,

den Zeilgenossen Traians, den letzten dieser Regenten. Namentlich

graphisch durch einander gewürfelt gewesen zu sein; so stritten um das Gebiet

von Gamala am See Genezareth der Tetrarch von Galilaea und der Nabataeer-

könig (Josephus 18, 5, 1).

*) Vielleicht durch Gabinius (Appian Syr. 51),

*) Strabon 16, 4, 21 p. 779. Die Münzen dieser Könige zeigen indels den

Kaiserkopf nicht. Aber dafs im nabataeischen Reiche nach römischen Kaiser-

jahren datirt werden konnte, beweist die nabataeische Inschrift von Hebräa

(Vogue Syrie centrale inscr. n. 1) dalirt vom 7. Jahr des Claudius, also vom

Jdhre 47. Hebrän, wenig nördlich von Bostra, scheint auch später zu Ara-

bien gerechnet worden zu sein (Lebas-VVaddington 2287) und nabataeische In-

schriften öJentlichen Inhalts begegnen aufserhalb des Nabataeerstaats nicht;

die wenigen der Art aus der Trachonitis sind privater Natur.
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nach der Einziehung des Staates von Jerusalem und der Reducirung

der ansehnlichen Herrschaft der Herodes auf das wenig schlagfertige

Königreich von Caesarea Paneas war unter den syrischen Clientelstaaten

der arabische der ansehnlichste, wie er denn auch zu dem Jerusalem

belagernden Römerheere unter den königlichen das stärkste Contingent

stellte. Des Gebrauchs der griechisciien Sprache hat dieser Staat sich

auch unter römischer Oberhoheit enthalten; die unter der Herrschaft

seiner Könige geschlagenen Münzen tragen, von Da maskos abgesehen,

nur aramäische Aufschrift. Aber es zeigen sich die Anfänge geordneter

Zustände und civilisirten Regiments. Die Prägung selbst hat wahr-

scheinlich erst begonnen, nachdem der Staat unter römische Clientel

gekommen war. Der arabisch-indische Verkehr mit dem Mittelmeer-

gebiet bewegt sich zum grofsen Theil auf der von Leuke Kome über

Petra nach Gaza laufenden von den Römern überwachten Karawanen-

strafse '). Die Fürsten des Nabataeerreiches bedienen sich, ähnlich

wie die Gemeinde Palmyra, für ihre Beamten griechischer Aemter-

bezeichnungen, wie zum Beispiel des Eparchen- und des Strategentitels.

Wenn unter Tiberius die durch die Römer bewirkte gute Ordnung

Syriens und die durch die militärische Besetzung herbeigeführte Sicher-

heit der Ernten rühmend hervorgehoben wird, so ist dies zunächst

zu beziehen auf die in den Cüentelstaaten von Jerusalem oder nach-

her von Caesarea Paneas und von Petra getroflenen Einrichtungen.

*) 'Leuke Kome im Laade der JNabataeer' sagt Strabon unter Tiberius

16,4,23 p. 780, 'ist ein grofser Handelsplatz, wohin und von wo die Kara-

"wanenhäüdler {xafirjXiunoQot) mit so zahlreichen Leuten und Kameelen sicher

*und bequem von und nach Petra gehen, dafs sie in nichts von Heerlagern sich

'unterscheiden'. Auch der unter Vespasian schreibende ägyptische Kaufmann
erwähnt in seiner Küstenbeschreibung des rothen Meeres c. 19 'den Hafen und die

'Festung {(fQovQiov) Leuke kome, von wo der Weg nach Petra führt zum
'König der Nabataeer Malichas. Er kann als Handelsplatz gelten für die auf

'nicht eben grofsen Schiffen dorthin aus Arabien verschiflten Waaren. Darum
'wird dorthin ein Einnehmer geschickt (dnoaT^Xlercci) des Eingangszolls von

'einem Viertel des VVerthes und der Sicherheit wegen ein Centurio {i'^aToyiagxVi)

'mit Mannschaft'. Da ein römischer Reichsangehöriger hier des Schickens von
Beamten und Soldaten erwähnt, so können dies nur römische sein; auch pafst

für das Heer des Nabataeerkönigs der Centurio nicht und ist die Steuerform

ganz die römische. Dafs ein Ciientelstaat in das Gebiet der Reichssteuer ein-

gezogen wird, kommt auch sonst, zum Beispiel in den Alpeogegenden vor.

Di« Strafse von Petra nach Gaza erwähnt Plinius h. a, 6, 28, 144.
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Kinricilfniig Unter Traianus trat an die Stelle dieser beiden Clientelstaateii

AraMÜ"* die Unmittelbare römiscbe Herrschaft. Im Anfang seiner Regierung

starb König Agrippa II und es wurde sein Gebiet mit der Provinz Syrien

vereinigt. Nicht lange darauf im J. 106 löste der Statthalter Aulus

Cornelius Palma das bisherige Reich der Könige von Nabat auf und

machte aus dem gröfserenTheil desselben die römische Provinz Arabia,

während Damaskos zu Syrien kam und was der Nabataeerkönig im

Binnenland Arabiens besessen hatte, von den Römern aufgegeben ward.

Die Einrichtung Arabiens wird als Unterwerfung bezeichnet und auch

die Münzen, welche die Besitzergreifung von Arabien feiern, sprechen

dafür, dafs die Nabataeer sich zur Wehre setzten, wie denn überhaupt

die Beschaffenheit ihres Gebiets so wie ihr bisheriges Verhalten eine

relative Selbständigkeit dieser Fürsten annehmen lassen. Aber nicht in

dem Kraegserfolg darf die geschichtliche Bedeutung dieser Vorgänge ge-

sucht werden; die beiden ohne Zweifel zusammengehörigen Einzie-

hungen waren nicht mehr als vielleicht mit militärischer Gewalt durchge-

führte Verwaltungsacte, und die Tendenz diese Gebiete der Civihsation

und speciell dem Hellenismus zu gewinnen wird dadurch nur gesteigert,

dafs die römische Regierung die Arbeit selbst auf sich nimmt. Der

Hellenismus des Orients, wie ihn Alexander zusaramengefafst hat, war

eine streitende Kirche, eine politisch, religiös, wirthschaftlich, litterarisch

vordringende durchaus erobernde Macht. Hier an dem Saum der

Wüste, unter dem Druck des antihellenischen Judenthums und gehand-

habt von dem geistlosen und unsteten Seleukidenregiment, hatte er

bisher wenig ausgerichtet. Aber jetzt das Römerthum durchdringend,

entwickelt er eine treibende Kraft, welche sich zu der früheren ver-

hält wie die Macht der jüdischen und der arabischen Lehnsfürsten zu

derjenigen des römischen Reiches. In diesem Lande, wo alles darauf

ankam undankommt durch Aufstellung einer überlegenen und ständigen

Militärmacht den Friedensstand zu schirmen, war die Einrichtung eines

Legionslagers in Bostra untereinem Commandanten senatorischen Ranges

ein epochemachendes Ereignifs. Von diesem Mittelpunct aus wurden

an den zweckmäfsigen Stellen die erforderlichen Posten eingerichtet

und mit Besatzung versehen. Beispielsweise verdient Erwähnung das

Castell von Naniara (Nemära), einen starken Tagemarsch jenseit der

Grenzen des eigentlich bewohnbaren Berglandes, inmitten der Stein-

wüste, aber gebietend überden einzigen innerhalb derselben befindlichen

Brunnen und die daran sich anschliefsenden bei der schon erwähnten
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Oase von Rulibe und weileihin am Djebel Ses; diese Besatzungen zu-

sammen beherrschen das gesammte Vorland des Haurän. Eine andere

Reihe von Castellen, dem syrischen Commando und zunächst dem der

bei Danava postirten Logion (S. 425) unterstellt und in gleichmäfsigen

Distanzen von drei zu drei Stunden angelegt, sicherte die Strafse von

Damaskos nach Palmyra; das am besten bekannte davon, das zweite in

der Reihe, ist das von Dmer (S. 477 A. 1), ein längliches Viereck von je

300 und 350 Schritt, auf jeder Seile mit sechs Thürmen und einem

15 Schritte breiten Portal versehen und umfafst von einer einstmals

aufsen mit schönen Quadern bekleideten Ringmauer von 16 Fufs Dicke.

Niemals war eine solche Aegide über dieses Land gebreitet worden. Die Civiii-

Es wurde nicht eigentlich denationahsirt. Die arabischen Namen bleiben ^rieus ^u^ntlr

bis in die späteste Zeit hinab, wenn gleich nicht selten, eben wie in Herr^cbBU.

Syrien (S. 453), dem örtlichen ein römisch-hellenischer beigefügt wird:

so nennt sich ein Scheich 'Adrianos oder Soaidos, Sohn des Malechos' ^).

Auch der einheimische Cultus bleibt unangetastet: die Ilauptgottheit

der Nabataeer, der Dusaris, wird wohl mit dem Dionysos geglichen,

aber regelmäfsig unter seinem örtlichen Namen auch ferner verehrt und

bis in späte Zeit feiern die Bostrener zu seinen Ehren die Dusarien ^).

In gleicher Weise werden in der Provinz Arabia dem Aumu oder dem

Helios, dem Vasaealhu, dem Theandritos, dem Ethaos auch ferner

Tempel geweiht und Opfer dargebracht. Die Stämme und die Stamm-

ordnung bleiben nicht minder: die Inschriften nennen Reihen von

•Phylen' einheimischen Namens und öfter Phylarchen oder Ethnarchen.

') Waddington 2196: \4ÖQiarov tov xal JTortf'tToi; Mnl^/ov i&rän/ov

OTQarriyov voijää'iiv t6 /urtjuTov.

') Epiphanius haeres. 51 p. 483 Dind. führt aus, dafs der 25, December, der

Gebnitstag Christi schon in Rum in dem Saturnalienfest, in Alcxandieia in dem

(auch im Decret von Kanopos erwähnten) Fest der Kikellia und in anderen heid-

nischen Culten in analoger Art festlich begangen worden sei. 'Dies geschieht in

'Alexandreia in dem sogenannten Jungfraueuheiligthum {Koqiov) und wenn

'man die Leute fragt, was dies Mysterium bedeute, so antworten und sagen sie,

'dal's heute in dieser Stunde die Jungfrau den Ewigen (^tov KtoJvn) geboren h;ibe.

'Dies geschieht in gleicher Weise in Petra, der Hauptstadt von Arabia in dem dor-

'tigen Tempel, und in arabischer Sprache besingen sie die Jungfrau, welche sie auf

'arabisch Chaamu nennen, das heifst das Mädchen, und den aus ihr Geboreneu

'Dnsares, das heifst den Eingeborenen des Herrn'. Der Name Chaamu ist viel-

leicht verwandt mit dem Aumu oder Aumos der griechischen Inschriften dieser

Gegend, der mit Zevs c(VixTj7os''lihos geglichen wird (Waddingion 2392—2395.

2441. 2455. 2456).

jUoiuiusen, röm. Geschichte V. 31
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Aber neben der hergebrachten Weise schreitet die Civih'sirung und

die Hellenisirung vorwärts. Wenn aus vorlraianisclier Zeit im Be-

reich des Nabataeerstaats kein griechisches Denkmal nachgewieseu

werden kann, so ist umgekehrt daselbst kein nachtraianisches in

der Landessprache gefunden worden'); allem Anschein nach hat die

Ueichsregierung den Schriftgebrauch des Aramaeischen gleich bei der

Einziehung unterdrückt, obwohl dasselbe sicher die eigentliche Landes-

sprache blieb, wie dies aufser den Eigennamen auch der 'Dollmetsch

der Steuereinnehmer' bezeugt.

Ackerbau Ueber die Hebung des Ackerbaues fehlen uns redende Zeugen;
^' ^" ^aber wenn auf der ganzen östlichen und südlichen Abdachung des

Haurän von den Spitzen des Gebirges bis zur Wüste hin die Steine, mit

denen diese vulkanische Ebene einst besäet war, zu Haufen geworfen

oder in langen Zeilen geschichtet und so die herrlichsten Aecker gewonnen

sind, so darf man darin die Hand der einzigen Regierung erkennen,

die dieses Land so regiert hat, wie es regiert werden kann und regiert

werden sollte. In der Ledjä, einem 13 Stunden langen und 8— 9

breiten Lavaplateau, das jetzt fast menschenleer ist, wuchsen einst

Reben und Feigen zwischen den Lavaströmen; quer durch dasselbe führt

die ßostra mit Damaskos verbindende Römerstrafse; in der Ledjä und

um sie zählt man die Ruinen von 12 gröfseren und 39 kleineren Ort-

schaften. Erweislich ist auf Geheifs desselben Statthalters, der die Pro-

vinz Arabia eingerichtet hat, der mächtige Aquäduct angelegt worden,

welcher das Wasser vom Gebirge des Haurän nach Kanatha (Kerak) in

der Ebene führte, und nicht weit davon ein ähnlicher in Arrha (Rahä)

;

Bauten Traians, die neben dem Hafen von Ostia und dem Forum von

Rom genannt werden dürfen. Für das Aufblühen des Handelsver-

kehrs spricht die Wahl selbst der Hauptstadt der neuen Provinz.

Boslra bestand unter der nabatäischen Regierung und es hat sich

dort eine Inschrift des Königs Malichu gefunden; aber seine militärische

und commercielle Bedeutung beginnt mit dem Eintritt des unmittel-

baren römischen Regiments, 'ßostra', sagt Wetzstein, 'hat unter allen

'ostsyrischen Städten die günstigste Lage; selbst Damaskos, welches

'seine Gröfse der Menge seines Wassers und seiner durch den ostlichen

') Dabei ist abgesehen von der merkwürdigen in Ilanän unweit Zorava

gefundenen arabisch-griechischen luschiil't (man beachte die Folge) vom J. 56S

D. Chr., gesetzt von dem Phylarcheii Asaraelos Sohn des Talemos (Wad-

diugtuu 24(>4). Dieser Christ ist ein Vorläul'er Moliammeds.
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'Trachon geschützten Lage verdankt, wird Bostra nur unter einer

'schwachen Regierung überstrahlen, während letzteres unter einem

'starken und weisen Regiment sich in wenigen Jahrzehnten zu einer

'märchenhaften Blüthe emporschwingen mufs. Es ist der grofse Markt

'für die syrische Wüste, das arabische Hochgebirge und die Peraea und

'seine langen Reihen steinerner Buden legen noch jetzt in der Ver-

'ödurig Zeugnifs ab von der Realität einer früheren und der Möglichkeil

'einer künftigen Grofse'. Die Reste der von dort über Salchat und

Ezrak zum persischen Meerbusen führenden römischen Strafse be-

weisen, dafs Bostra neben Petra und Palmyra den Verkehr vom Osten

znm Mittelmeer vermittelte. Diese Stadt hat wahrscheinlich schon

Traian hellenisch constitiiirt; wenigstens heifst sie seitdem 'das neue

traianische Bostra' und die griechischen Münzen beginnen mit Pius,

während später in Folge der Erlheilung des Colonialrechts durch

Alexander die Aufschrift lateinisch wird. — Auch Petra hat schon unter

lladrian griechische Sladlverfassung gehabt und noch einzelne andere

Ortschaften späterhin Stadtrecht empfangen; überwogen aber hat m
diesem Arabergebiet bis in die späteste Zeit der Stamm und das

Stainmdorf.

Aus der Mischung nationaler und griechischer Elemente ent- Ostsyni^ohe

wickelte sich in diesen Landschaften in dem halben Jahrlausend

zwischen Traian und Mohammed eme eigenartige Civilisation. Es

ist uns davon ein volleres Abbild eriialten als von anderen Gestal-

tungen der antiken Welt, indem die zum grofsen Theil aus dem Felsen

herausgearbeiteten Anlagen von Petra und die bei dem Mangel des

Holzes ganz aus Stein aufgeführten Bauwerke im Haurän, verhältnifs-

mäfsig wenig beschädigt durch die mit dem Islam hier wieder in ihr

alles Unrecht eingesetzte Beduinenherrschaft, zu einem beträchtlichen

Theil noch heute vorhanden sind und auf die Kunstfertigkeit und

Lebensweise jener Jahrhunderle helles Licht werfen. Der oben erwähnte

Tempel des Baalsamin von Kanatha, sicher unter Herodes gebaut, zeigt

in seinen ursprünglichen Theilen eine völlige Verschiedenheit von der

griechischen Architektur und in der architektonischen Anlage merk-

würdige Analogien mit dem Tempelbau desselben Königs in Jerusalem,

während die bei diesem vermiedenen bildlichen Darstellungen hier kei-

neswegs fehlen. Aehnliches ist auch bei den in Petra gefundenen Denk-

mälern beobachtet worden. Später ging man weiter. Wenn unter den

jüdischen und den nabaläischen Ilcrrscliern die Cullur nur langsam sich

31*
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von den Einflüssen des Orients löste, so scheint mit der Verlegung der

Legion nach Bostra hier eine neue Zeit begonnen zu Iiaben. 'Das Bauen',

sagt ein vortrefflicher französischer Beobachter Melchior de Vogüe,

'erhielt damit einen Anstofs, der nicht wieder zum Stillstand kam.

'Ueberall erhoben sich Häuser, Paläste, Bäder, Tempel, Tiieater, Aquä-

'ducte, Triumphbogen ; Städte stiegen aus dem Boden binnen weniger

'Jahre mit der regelmäfsigen Anlage, den symmetrisch geführten Säulen-

'reihen, die die Städte ohne Vergangenheit bezeichnen und für diesen

'Theil Syriens während der Kaiserzeit gleichsam die unvermeid-

'liche Uniform sind'. Die östliche und südliche Abdachung des Ilaurän

weist ungefähr dreihundert derartige verödete Städte und Dörfer auf,

während dort jetzt nur fünf neue Ortschaften vorhanden sind; einzelne

von jenen, zum Beispiel Büsän, zählen bis 800 ein- bis zweistöckige

Häuser, durchaus aus Basalt gebaut, mit wohlgefügten ohne Cement

verbundenen Quadermauern, meist ornamentirten, oft auch mit In-

schriften versehenen Thüren, die flache Decke gebildet durch Stein-

balken, welciie von Steinbogen getragen und oben durch eine Cement-

lage regenfrei gestellt werden. Die Stadtmauer wird gewöhnlich nur

durch die zusammengeschlossenen Rückseiten der Häuser gebildet

und ist durch zahlreiche Thürme geschützt. Die dürftigen Recolonisi-

rungsversuche der neuesten Zeiten finden die Häuser bewohnbar vor;

es fehlt nur die fleifsige Menschenliand oder vielmehr der starke Arm,

der sie beschützt. Vor den Thoren liegen die oft unterirdischen oder

mit künsthchem Steindach versehenen Cisternen, von denen manche noch

heute, wo diese Städtewüste zum Weideland geworden ist, von den

Beduinen im Stande gehalten werden, um daraus im Sommer ihre

Heerden zu tränken. Die Bauweise und die Kunstübung haben wohl

einzelne Ueberreste der älteren orientalischen Weise bewahrt, zum Bei-

spiel die häufige Grabform des mit einer Pyramide gekrönten Würfels,

vielleicht auch die oftdem Grabmal beigefügten noch heute in ganz Syrien

häufigen Taubenthürme, ist aber im Ganzen genommen die gewöhn-

liche griechische der Kaiserzeit. Nur hat das Fehlen des Holzes hier

eine Entwickelung des Steinbogens und der Kuppel hervorgerufen, die

technisch wie künstlerisch diesen Bauten einen originellen Charakter

verleiht. Im Gegensatz zu der anderswo üblichen gewohnheitsmäfsigen

Wiederholung der überlieferten Formen herrscht hier eine den Bedürf-

nissen und den Bedingungen seihständig genügende, in der Ornamentik

mafshaltende, durchaus gesunde und rationelle und auch der Eleganz
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nicht entbehrende Architektur. Die Grabstätten, welche in die östlich

und weslhch von Petra aufsteigenden Felswände und in deren Seiten-

Ihäler eingebrochen sind , mit ilnen oft in mehreren Reihen überein-

ander gestellten dorischen oder korinthischen Säulenfa^aden und ihren

an das ägyptische Theben erinnernden Pyramiden und Propylaeen sind

nicht künstlerisch erfreulich, aber imponirend durch Masse und Reich-

thum. Nur ein reges Leben und ein hoher Wohlstand hat also für seine

Todten zu sorgen vermocht. Diesen architektonischen Denkmälern

gegenüber befremdet es nicht, wenn die Inschriften eines Theaters in

dem 'Dorf (xw'ftT/) Sakkaea, eines 'Iheaterförmigen Odeons' in Kanatha

Erwähnung thun und ein Localpoet von Namara in der Ratanaea sich

selber feiert als den 'Meister der herrhchen Kunst stolzen ausonischen

Lieds' ^). Also ward an dieser Ostgrenze des Reiches der hellenischen

Civilisation ein Grenzgebiet gewonnen, das mit dem romanisirten Rhein-

land zusammengestellt werden darf; die Bogen- und Kuppelbauten Ost-

syriens hallen wohl den Vergleich aus mit den Schlössern und Grab-

mälern der Edlen und der Kaufherren der Belgica.

Aber es kam das Ende. Von den aus dem Süden hieher einwan- Dieeoa-

dernden Araberstämmen schweigt die geschichtliche Ueberlieferung der Einwan-

Römer und was die späten Aufzeichnungen der Araber über die der Muhamei

Ghassaniden und deren Vorläufer berichten, ist wenigstens chronolo-

gisch kaum zu fixiren'^). Aber die Sabaeer, nach denen der Ort Bore-

') AitGoviwv fioicsrig vxpivöov ngviavis. Kaibel epigr. 440.

*) Nach deu arabischen ßerichtea wanderten die ßenu Sälih aus der

Gegend von Mekka (um 190 n. Chr. nach den Ansetzungen von Caussin de

Perceval fast, des Arabes 1, 212) nach Syrien und siedelten sich hier an neben

den Beuu-Sainaida, in denen Waddington die (fvlri ^^of^at&rjvwv einer Inschrift

von Suweda (n. 23U8) wiederfindet. Die Ghassaniden, die (nach Caussio

um 205) von Batn-Marr ebenfalls nach Syrien in dieselbe Gegend einwander-

ten, wurden von den Salihiten auf Anweisung der Römer gezwungen Tiibat

zu zahlen und entrichteten diesen eine Zeitlang, bis sie (nach demselben am
das J. 292) die Salihiten überwanden und ihr Führer Thalaba, Sohn Amrs, von

den Römern als Phylarch anerkannt ward. Diese Erzählung mag richtige Ele-

mente enthalten; aber mafsgebend bleibt immer der im Text wiedergegebene

Bericht Prokops de hello Pars. 1, 17. Die Phylarchen einzelner Provinzen, von

Arabia (d. h. Provinz ßostra: nov. 102 c. 1) und von Palaestina (d. h. Provinz

Petra: Prokop de hello Pers. 1, 19) sind älter, aber wohl nicht um viel. Wäre
ein Oberscheich dieser Art in vorjustinianischer Zeit von den Römern anerkannt

worden, so würden die römischen Schriftsteller und die Inschriften davon wohl

die Spuren aufweisen; aber aus vorjustinianischer Zeit fehlt es an solchen.
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chath (ßreka nördlich von Kanawat) genannt wird, scheinen in der Thal

südarabische Auswanderer zu sein; und diese safsen hier bereits im

3, Jahrhundert. Sie und ihre Genossen mögen in Frieden gekommen

und unter römischer Aegide sefshaft geworden sein, vielleicht sogar

die hoch entwickelte und üppige Cultur des südwestlichen Arabien nach

Syrien getragen haben. So lange das Reich fest zusammenhielt und

jeder dieser Stämme unter seinem Scheich stand, gehorchten alle dem

römischen Oberherrn. Aber um den unter einem König geeinigten

Arabern oder, wie sie jetzt heifsen, Saracenen des Perserreiches besser

zu begegnen, unterwarf Justinian während des persischen Krieges im

Jahre 531 sämmtliche Phylarchen der den Römern unterthänigen Sara-

cenen dem Arethas des Gabala Sohn und verlieh diesem den Königs-

titel, was bis dahin, wie hinzugesetzt wird, niemals geschehen war.

Dieser König der sämmtlichen in Syrien ansässigen Araberstämme

war noch des Reiches Lehnsträger; aber indem er seine Landsleule

abwehrte, bereitete er zugleich ihnen die Stätte. Ein Jahrhundert

später im J. 637 unterlag Arabien und Syrien dem Islam.
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XAPITEL XL

JLDAEA UND DIE JUDEiN.

Die Geschicble des jüdischen Landes ist so wenig die Geschichte

des jüdischen Volkes wie die Geschichte des Kirchenstaates die der

Katholiken; es ist ebenso erforderlich beides zu sondern wie beides

zusammen zu erwägen.

Die Juden im Jordanland, mit welchen die Römer zu schaffen judaes nod

hatten, waren nicht dasjenige Volk, das unter seinen Richtern und "regimTiir*

Königen mit Moab und Edom schlug und den Reden des Amos und gXlki'd^"

Uosea lauschte. Die durch die Fremdherrschaft ausgetriebene und

durch den Wechsel der Fremdherrschaft wieder zurückgeführte kleine

Gemeinde frommer Exulanten , welche ihre neue Einrichtung damit

begann die Reste der in den alten Sitzen zurückgebliebenen Staram-

genossen schroff zurückzuweisen und zu der unversöhnlichen Fehde

zwischen Juden und Samaritern den Grund zu legen, das Ideal natio-

naler Exclusivität und priesterlicher Geistesfesselung, hatte lange vor

der römischen Zeit unter dem Regiment der Seleukiden die sogenannte

mosaische Theokratie entwickelt, ein geistliches Collegium mit dem

Erzpriester an der Spitze, welches bei der Fremdherrschaft sich beru-

higend und auf staatliche Gestaltung verzichtend die Besonderheit der

Seinigen wahrte und unter der Acgide der Schutzmacht dieselben be-

herrschte. Dies den Staat ignorirende Festhalten der nationalen Eigen-

ert in religiösen Formen ist die Signatur des späteren Judenlhums,.

Wohl ist jeder Gottesbegriff in seiner Bildung volkslhümiich; aber kein

anderer Gott ist so von Haus aus der Gott nur der Seinen gewesen wie

Jahve, und keiner es so ohne Unterschied von Zeit und Ort geblieben.

Jene in das heihge Land Zurückwandernden, welche nach den Satzungen
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Mosis ZU leben meinten und in der That lebten nacb den Satzungen

Ezras und Nebemias, waren von den Grofskönigen des Orients und

später von den Seleukiden gerade ebenso abbängig geblieben, wie sie

es an den Wassern Babylons gewesen waren. Ein politisches Element

haftet dieser Organisation nicht mehr an als der armenischen oder dtr

griechischen Kirche unter ihren Patriarchen im türkischen Reich; kein

freier Luftzug staatlicher Entwickelung geht durch diese clericale Re-

stauration; keine der schweren und ernsten Verpflichtungen des auf sich

selbst gestellten Gemeinwesens behinderte die Priester des Tempels

von Jerusalem in der Herstellung des Reiches Jahves auf Erden.

Konigthum Der Gegenschlag blieb nicht aus. Jener Kirchenunstaat konnte

naemonaeer nur daucm, SO lange eine weltliche Grofsmacht ihm als Schirmherr

oder auch als Büttel diente. Als das Reich der Seleukiden verfiel, ward

durch die Auflehnung gegen die Fremdherrschaft, die eben aus dem

begeisterten Volksglauben ihre besten Kräfte zog, wieder ein jüdisches

Gemeinwesen geschafl'en. Der Erzpriester von Salem wurde vom

Tempel auf das Schlachtfeld gerufen. Das Geschlecht der Hasmonaeer

stellte nicht blofs das Reich Sauls und Davids ungefähr in seinen alten

Grenzen wieder her, sondern diese kriegerischen Hohenpriester er-

neuerten auch einigermafsen das ehemalige wahrhaft staatliche den

Priestern gebietende Königthum. Aber dasselbe, von jener Priester-

herrschaft zugleich das Erzeugnifs und der Gegensatz, war nicht nach

dem Herzen der Frommen. Die Pharisäer und die Sadducäer schieden

sich und begannen sich zu befehden. Weniger Glaubenssätze und

rituelle Differenzen standen hier sich einander entgegen als einerseits

das Verharren bei einem lediglich die religiösen Ordnungen und Inter-

essen festhaltenden, im Uebrigen für die Unabhängigkeit und die Selbst-

bestimmung der Gemeinde gleichgültigen Priesterregiment, andererseits

das Königthum, hinstrebend zu staatlicher Entwickelung und bemüht

in dem politischen Ringen, dessen Schauplatz damals das syrische Reich

war, dem jüdischen Volke durch Schlagen und Vertragen wieder seinen

Platz zu verschaffen. Jene Richtung beherrschte die Menge, diese über-

wog in der Intelligenz und in den vornehmen Klassen; ihr bedeutendster

Vertreter ist König lannaeos Alexandros, der während seiner ganzen

Regierung nicht minder mit den syrischen Herrschern in Fehde lag wie

mit seinen Pharisäern (3, 140). Obwohl sie eigentlich nur der andere

und in der That der natürlichere und mächtigere Ausdruck des natio-

nalen Aufschwungs ist, berührte sie sich doch in ihrem freieren Denken
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und Handeln mit dem hellenischen Wesen und galt insbesondere den

frommen Gegnern als fremdländisch und ungläubig.

Aber die Bewohner Palästinas waren nur ein Theil, und nicht der Die jn^igoh«

bedeutendste Theil der Juden; die babylonischen, syrischen, klein- "*?<"*•

asiatischen, ägyptischen Jadengemeinden waren den palästinensischen

auch nach der Regeneration durch die Makkabäer weit überlegen.

Mehr als die letztere hat die jüdische Diaspora in der Kaiserzeit zu be-

deuten gehabt; und sie ist eine durchaus eigenartige Erscheinung.

Die Judenansiedelungen aufserhalb Palästina sind nur in unter-

geordnetem Grade aus demselben Triebe entwickelt wie die derPhoeniker

und der Hellenen. Von Haus aus ein ackerbauendes und fern von der

Küste wohnendes Volk sind ihre Ansiedelungen im Ausland eine unfreie

und verhältnifsmäfsig späte Bildung, eine Schöpfung Alexanders oder

seiner Marschälle^). An jenen immensen durch Generalionen forlgesetz-

ten griechischen Städtegründungen, wie sie in gleichem Umfang nie vor-

her und nie nachher vorgekommen sind, haben die Juden einen hervor-

ragenden An theil gehabt, so seltsam es auch war eben sie bei der Helleni-

sirung des Orients zur Beihülfe zu berufen. Vor allem gilt dies von

Aegypten. Die bedeutendste unter allen von Alexander geschaffenen

Städten, Alexandreia am Nil ist seit den Zeiten des ersten Ptolemäers,

der nach der Einnahme Palästinas eine Masse seiner Bewohner dorthin

übersiedelte, fast ebenso sehr eine Stadt der Juden wie der Griechen,

die dortige Judenschaft an Zahl, Reichthum, Intelligenz, Organisation

der jerusalemitischen mindestens gleich zu achten. In der ersten Kaiser-

zeit rechnete man auf 8 Millionen Aegyptier eine Million Juden, und

ihr Einflufs reichte vermuthlich über dieses Zahlenverhältnils hinaus.

Dafs welteifei'nd damit in der syrischen Reichshauptstadt die Juden-

schaft in ähnhcher Weise organisirt und entwickelt worden war, wurde

schon bemerkt (S. 456). Von der Ausdehnung und der Bedeutung der

Juden Kleinasiens zeugt unter anderem der Versuch, den unter Augustus

*) Ob die Rechtsstellung der Juden in Alexandreia mit Recht von Josephus

(contra Ap. 2, 4) auf Alexander zurückgeführt wird, ist insofern zweifelhaft,

als, so weit wir wissen, nicht er, sondern der erste Ptolemaeer massenweise

Juden dort ansiedelte (Josephus ant. 12, 1; Appian Syr. 50). Die merkwürdige

Gleichartigkeit, mit der die Judenschaften in den verschiedenen Diadocheustaaten

sich gestaltet haben, muls, wenn sie nicht auf Alexanders Auordnungen be-

ruht, auf das Rivalisiren und Imitiren bei der Stiidtegründmig zurückgeführt

werden. Dafs Palaestina bald ägyptisch, bald syrisch war, hat bei diesea Ao-

fiiedelungeu ohne Zweifel wesentlich mitgewirkt.
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die ionischen Griechenstädte, es scheint nach gemeinschaftlicher Verah-

redung, machten ihre jüdischen Gemeindegenossen entweder zum Rück-

tritt von ihrem Glauben oder zur vollen Uebernahme der bürgerlichen

Lasten zu nöthigen. Ohne Zweifel gab es selbständig organisirte Juden-

schaften in sämmtlichen neuhellenischen Gründungen^) und daneben in

zahlreichen althellenischen Städten, selbst im eigentlichen Hellas, zum

Beispiel in Korinth. Die Organisirung vollzog sich durchaus in der

Weise, dafs den Juden ihre Nationalität mit den von ihnen selbst daraus

gezogenen weit reichenden Consequenzen gewahrt, nur derGebrauchder

griechischen Sprache von ihnen gefordert ward. So wurden bei dieser da-

mals von oben herab demOrientaufgeschmeichelten oder aufgezwungenen

Gräcisirung die Juden der Griechenslädte griechisch redende Orientalen.

Griechische Dafs bei den Judengemeinden der makedonischen Städte die

griechische Sprache nicht blofs im natürlichen Wege des Verkehrs zur

Herrschaft gelangt, sondern eine ihnen auferlegte Zwangsbestimmung

ist, scheint aus der Sachlage sich mit Nolhwendigkeit zu ergeben. In

ähnlicher Weise hat späterhin Traian mit kleinasiatischen Colonisten

Dacien romanisirt. Ohne diesen Zwang hätte die äufserliche Gleich-

förmigkeit der Städtegründung nicht durchgeführt, dies Material für die

Ilellenisirung überhaupt nicht verwendet werden können. Dafs die

heiligen Schriften der Juden schon unter den ersten Plolemaeern

in das Griechische übertragen wurden, mag wohl so wenig Veran-

staltung der Regierung gewesen sein wie die Bibelübersetzung Luthers

;

aber im Sinne derselben lag allerdings die sprachliche Hellenisirung

der ägyptischen Juden, und sie vollzog sich merkwürdig rasch. W^enig-

stens im Anfang der Kaiserzeit, wahrscheinlich lange vorher war die

Kenntnifs des Hebräischen unter den alexandrinischen Juden ziemlich

so selten wie heutzutage in der christlichen Welt die der Ursprachen

der heiligen Originale; es wurde mit den Uebersetzungsfehlern der so-

genannten siebzig Alexandriner ungefähr ebenso argumentirt wie von

unseren Frommen mit den Uebersetzungsfehlern Luthers. Die natio-

') Der Juden^^emeinde in Smyrua j^edeakt eine kürzlich daselbst ^e-

fi;iideiie Inschrift (Reinach Revue des eludcs jidvcs 188.3 p. 161): 'Povifeirtt

'lovöni{a) uQ/iawaytoyog xmtaxtvaOfv ro IvaoQiov roTg anilev&^Qois xctl

^)^Q^fi(fj)a<7iv firjöirog (iX{l)ou i^ovGi'av e/orTog Occipcct ttvir fi J^ tis ToX/Li^at'i,

Sü)Oti TftJ ifQfoiKTtp Taf.i(i(p (drjraQi'ovg) «(/>, xai tw eff-vn rüJv ' lovSatwv

(^r]va()(ovg) a. Tavrrjg Trjg ^niyQtt<f,rjg xb ccvriyotuftov aTTOxeiTctt efg i6 KQ/dov.

Einfache Collegien werden in Stralandrohun^en dieser Alt nicht leicht mit dem
Sia«t oder der Gemeinde auf eine Linie K<"st('llt.
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nale Sprache der Juden war in dieser Epoche überall aus dem leben-

digen Verkehr verschwunden und behauptete sich nur, etwa wie im

katholischen Religionsgebiet die lateinische, im kirchlichen Gebrauch.

In Judaea selbst war sie ersetzt worden durch die der hebräischen frei-

lich verwandte aramäische Volkssprache Syriens; die Judenschaften

aufserhalb Judaeas, mit denen wir uns beschäftigen, hatten das semi-

tische Idiom vollständig abgelegt, und erst lange nach dieser Epoche

ist jene Reaction eingetreten, welche schulmäfsig die Kenntnifs und

den Gebrauch derselben allgemeiner bei den Juden zurückgeführt hat.

Die litterarischen Arbeiten , die sie während dieser Epoche in grofser

Zahl geliefert haben, sind in der besseren Kaiserzeit alle griechisch.

Wenn die Sprache allein die Nationalität bedingte, so wäre für diese

Zeit von den Juden wenig zu berichten.

Aber mit diesem anfänglich vielleicht schwer empfundenen Sprach- Festhält«

zwang verbindet sich die Anerkennung der besonderen Nationalität mit NationaUtat.

allen ihren Consequenzen. Ueberall in den Städten der Alexander-

monarchie bildete sich die Stadtbewohnerschaft aus den Makedoniern,

das heifst den wirklich makedonischen oder den ihnen gleichgeachteten

Hellenen. Neben diesen stehen, aufser den Fremden, die Eingeborenen,

in Alexandreia die Aegyptier, in Kyrene die Libyer und überhaupt die

Ansiedler aus dem Orient, welche zwar auch keine andere Heimath

haben als die neue Stadt, aber nicht als Hellenen anerkannt werden.

Zu dieser zweiten Kategorie gehören die Juden; aber ihnen, und nur

ihnen, wird es gestattet so zu sagen eine Gemeinde in der Gemeinde

zu bilden und, während die übrigen Nichtbürger von den Behörden der

Bürgerschaft regiert werden, bis zu einem gewissen Grad sich selbst zu

regieren '). 'Die Juden', sagt Slrabon, haben in Alexandreia ein eigenes

^) VVeun die alexaudrinischeii Juden später behaupteteo den alexaudri-

nischen Makedoniern rechtlich gleichgestellt zu sein (Josephus contra Ap. 2, 4,

bell. 2, 18, 7), so war dies eine Entstellung des wahren Sachverhältnisses. Sie

«aren Schutzgenossen zunächst der Phyle der Makedonier, wahrscheinlich der

vornehmsten von allen und darum nach Dionysos benannt (Theophilus ad

Autolycum 2, 7), und weil das Judenquartier ein Tbeil dieser Phyle war,

macht Josephus in seiner Weise sie selbst zu Makedoniern. Die Rechls-

slelluug der Bevölkerung der Griechenstädte dieser Kategorie erhellt am
deutlichsten aus der Wachricht Strabons (bei Josephus aut. 14, 7, 2) über die

vier Kategorien derjenigen von Kyrene: Stadtbiirger, Landleute (yioiQyoi),

Fremde und Juden. Sieht man von den IVIctüken ab, die ihre rechtliche Heimath

auswärts haben, so bleiben als heimathberechtigte Kyrenaeer die voUberecb-
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'Volkshaupt (i&i^ctQx^i) , welches dem Volke {sd-vog) vorsieht und die

'Prozesse entscheidet und über Verträge und Ordnungen verfügt, als

'beherrsche es eine selbständige Gemeinde.' Es geschah dies, weil die

Juden eine derartige specifische Jurisdiction als durch ihre Nationalität

oder, was auf dasselbe hinauskommt, ihre Religion gefordert bezeich-

neten. Weiter nahmen die allgemeinen staatlichen Ordnungen auf die

national-religiösen Bedenken der Juden in ausgedehntem Umfang Röck-

sicht und halfen nach Möglichkeit durch Exemplionen aus. Das Zu-

sammenwohnen trat wenigstens häufig hinzu; in Alexandrcia zum Bei-

spiel waren von den fünf Stadtquartieren zwei vorwiegend von Juden

bewohnt. Es scheint dies nicht das Ghettosysteni gewesen zu sein,

sondern eher ein durch die anfängliche Ansiedlung begründetes und

dann von beiden Seiten festgehaltenes Herkommen, wodurch nachbar-

lichen Conüicten einigermafsen vorgebeugt ward.

AniidehnuDg So kamen die Juden dazu bei der makedonischen Ilellenisirung

Diaspora, dcs Orleuts eine hervorragende Rolle zu spielen; ihre Gefügigkeit und

Brauchbarkeit einerseits, ihie unnachgiebige Zähigkeit andererseits

nmssen die sehr realistischen Staatsmänner, die diese Wege wiesen,

bestimmt haben sich zu solchen Einrichtungen zu entscliliefsen. Nichts

desto weniger bleibt die aufserordentliche Ausdehnung und Bedeutung

der jüdischen Diaspora gegenüber der engen und geringen Heimath wie

einerseits eine Thatsache, so andererseits ein Problem. Man wird

dabei nicht übersehen dürfen, dafs die palaestinensischen Juden für

die des Auslandes nicht mehr als den Kern geliefert hajjen. Das

Judenthum der älteren Zeit ist nichts weniger als exclusiv, vielmehr

von missionarem Eifer nicht minder durchdrungen wie späterhin das

Christen thum und der Islam. Das Evangelium weifs von den Rabbis,

welche Meer und Land durchziehen, um einen Proselyten zu machen;

die Zulassung der halben Proselyten, denen die Beschneidung nicht

zugemuthet, aber dennoch eine religiöse Gemeinschaft gewährt wird,

ist ein Zeugnifs dieses Bekehrungseifers wie zu gleicher Zeit eines

seiner wirksamsten Mittel. Motive sehr verschiedener Art kamen

dieser Propaganda zu Statten. Die bürgerlichen Privilegien, welche die

tigteu Büiger, also die Helleueii uud was mao als solche gelteo liefs, und die

zwei Kategorieu der voiu ae.tiveu ßür(;errecht Ausgeschlosseneo, die Juden,

die eine eigeue Gemeinde bildeu, und die Unteitliünea, die Libyer, welchen die

Autouomie fehlt. Dies konnte leicht so verschoben werden, dafs die beideo

privilcgirteu Katcgorieu auch als gleich berechtigt erschienen.
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Lagiden und die Seleiikiden den Juden ertheilten , müssen eine grofse

Zalü nichtjüdischer Orientalen und Halbhellenen veranlafst haben sich

in den Neustädten der privilegirten Kategorie der Nichtbürger anzu-

schliefsen. In späterer Zeit kam der Verfall des traditionellen Landes-

glaubens der jüdischen Propaganda entgegen. Zahlreiche Personen

besonders der gebildeten Stände, deren gläubige und sittliche Empfin-

dung von dem, was die Griechen und noch mehr von dem was die

Äegyptier Religion nannten, sich schaudernd oder spottend abwandle,

suchten Zuflucht in der einfacheren und reineren, der Vielgötterei und

dem Bilderdienst absagenden jüdischen Lehre, welche den aus dem

Niederschlag der philosophischen Entvvickelung den gebildeten und

halbgebildeten Kreisen zugeführten religiösen Anschauungen weil ent-

gegenkam. Es giebt ein merkwürdiges griechisches Moralgedicht wahr-

scheinlich aus der späteren Epoche der römischen Republik, welches

aus den mosaischen Büchern in der Weise geschöpft ist, dafs es die

monotheistische Lehre und das allgemeine Siltengeselz aufnimmt, aber

alles dem NichtJuden Anstöfsige und alle unmittelbare Opposition gegen

die herrschende Religion vermeidet, offenbar bestimmt für dies denati-

onalisirte Judenlhum weitere Kreise zu gewinnen. Insbesondere die

Frauen wandten sich mit Vorliebe dem jüdischen Glauben zu. Als die

Behörden von Damaskos im J. 66 die gefangenen Juden umzubringen

beschlossen, wurde verabredet diesen Beschlufs geheim zu halten, damit

die den Juden ergebene weibliche Bevölkerung nicht die Ausführung

verhindere. Sogar im Occident, wo die gebildeten Kreise sonst dem

jüdischen Wesen abgeneigt waren, machten vornehme Damen schon

früh eine Ausnahme; die aus edlem Geschlecht entsprossene Gemahlin

Neros Poppaea Sabina war, wie durch andere minder ehrbare Dinge,

so auch stadtkundig durch ihren frommen Judenglauben und ihr eifri-

ges Judenproteclorat. Förmliche Uebertritte zum Judenlhum kamen

nicht selten vor; das Königshaus von Adiabene zum Beispiel, König

Izates und seine Mutter Helena sowie sein Bruder und Nachfolger

wurden in der Zeit des Tiberius und des Claudius in aller Form Juden.

Sicher gilt von allen jenen Judenschaflen, was von der antiochenischen

ausdrücklich bemerkt wird, dafs sie zum grofsen Theil aus üeber-

getrelenen bestanden.

Diese Verpflanzung des Judenthums auf den hellenischen Boden, Heiiemsi-

unter Aneignung einer fremden Sprache, vollzog sich, wie sehr sie auch denzenindei

«nter Festhaltung der nationalen Individualität stattfand, nicht ohne
*"p*"*-
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in dem Jtidentluim selbst eine seinem Wesen zuwiderlaufende Tendenz

zu entwickeln und bis zu einem gewissen Grad dasselbe zu denationali-

siren. Wie mächtig die inmitten der Griechen lebenden Judenschaften

von den Wellen des griechischen Geisleslebens erfafst wurden, davon

trägt die Litteratur des letzten Jahrhunderts vor und des ersten nach

Christi Geburt die Spuren. Sie ist getränkt von jüdischen Elementen

und es sind mit die hellsten Köpfe und die geistreichsten Denker,

welche entweder als Hellenen in das jüdische oder a* Juden in das

hellenische Wesen den Eingang suchen. Nikolaos von Damaskos, selber

ein Heide und ein namhafter Vertreter der aristotehschen Philosophie,

führte nicht blofs als Litterat und Diplomat des Königs Herodes bei

Agrippa wie bei Augustus die Sache seines jüdischen Patrons und der

Juden, sondern es zeigt auch seine historische Schriftstellerei einen

sehr ernsthchen und für jene Epoche bedeutenden Versuch den Orient

in den Kreis der occidentalischen Forschung hineinzuziehen, während

die noch erhaltene Schilderung der Jugendjahre des ihm auch persön-

lich nahe getretenen Kaisers Augustus ein denkwürdiges Zeugnifs der

Liebe und der Verehrung ist, welche der römische Herrscher in der

griechischen Welt fand. Die Abhandlung vom Erhabenen, geschrieben

in der ersten Kaiserzeit von einem unbekannten Verfasser, eine der

feinsten uns aus dem Altertluim erhaltenen ästhetischen Arbeiten,

rührt sicher wenn nicht von einem Juden, so doch von einem Manne

her, der Homeros und Moses gleichmäfsig verehrte^). Eine andere

ebenfalls anonyme Schrift über das Wellganze, gleichfalls ein in seiner

Art achtbarer Versuch die Lehre des Aristoteles mit der der Stoa zu

verschmelzen, ist vielleicht auch von einem Juden geschrieben, sicher

dem angesehensten und höchst gestellten Juden der neronischen Zeit,

dem Generalslabschef des Corbulo und des Titus, Tiberius Alexan-

dros (S. 566 A. 1) gewidmet. Am deutlichsten tritt uns die Vermäh-

lung der beiden Geisteswelten entgegen in der jüdisch-alexandrini-

') Pseudo-Longinus 7Te()l vipov;^: 'Weit besser als der Götterkrieg ist

'bei Homeros die Schilderung der Götter iu ihrer Vollkommenheit und echten

'Gröfse und Reinheit, wie die des Poseidou (Ilias 13, 18 fg.). Ebenso schreil)t

'der Gesetzgeber der Juden, kein geringer Mann (ov/ 6 tv^wv ttPrjo), oach-

'dcm er die göttliche Gewalt in würdiger Weise erfafst und zum Ausdruck

'gebracht hat, gleich zu Anfang der Gesetze (Genesis 1,3): Es sprach der

'Gott — was? es werde Licht! und es ward Licht; es werde die Erde! und

'die Erde ward.'
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sehen Philosophie, dem schärfsten und greifharsten Ausdruck einer

das Wesen des Judenthums nicht itlofs ergreifenden, sondern auch

angreifenden religiösen Bewegung. Die hellenische Geistesentwickelung

lag im Kampf mit den nationalen Religionen aller Art, indem sie

deren Anschauungen entweder negirte oder auch mit anderem Inhalt

erfüllte, die bisherigen Götter aus den Gemüthern der Menschen aus-

trieb und auf die leeren Plätze entweder nichts setzte oder die Gestirne

und abstracle Begriffe. Diese Angriffe trafen auch die Religion der

Juden. Es bildete sich ein Neujudenthum hellenischer Bildung, das

mit Jehovah nicht ganz so arg, aber doch nicht viel anders verfuhr als

die gebildeten Griechen und Römer mit Zeus und lupiter. Das Univer-

salmittel der sogenannten allegorischen Deutung, wodurch insbesondere

die Philosophen der Sloa die heidnischen Landosreligionen überall in

höflicher Weise vor die Thüre gesetzt hatten, pafste für die Genesis

ebenso gut und ebenso schlecht wie für die Götter der Ilias; wenn

Moses mit Abraham eigentlich den Verstand, mit Sarah die Tugend,

mit Noah die Gerechtigkeit gemeint hatte, wenn die vier Ströme des

Paradieses die vier Cardinaltugenden waren, so konnte der aufgeklär-

teste Hellene an die Thora glauben. Aber eine Macht war dies Pseudo-

judenthum auch, und der geistige Primat der Judenschaft Aegyptens

tritt vor allem darin hervor, dafs diese Richtung vorzugsweise ihre

Vertreter in Alexandreia gefunden hat.

Trotz der innerlichen Scheidung, welche bei denpalaestinensischen Gemein-

Juden sich vollzogen und nur zu oft geradezu zum Bürgerkrieg gesteigert Juden nh»t

hatte, trotz der Versprengung eines grofsen Theils der Judenschaft in
*'''"*

das Ausland, trotz des Eindringens fremder Massen in dieselbe und

sogar des destructiven hellenistischen Elements in ihren innersten Kern

blieb die Gesammtheit der Juden in einer Weise vereinigt, für welche

in der Gegenwart nur etwa der Vatican und die Kaaba eine gewisse

Analogie bieten. Das heilige Salem blieb die Fahne, Zions Tempel

das Palladium der gesammten Judenschaft, mochten sie den Römern

oder den Parthern gehorchen, aramäisch oder griechisch reden, ja an

den alten Jahve glauben oder an den neuen, der keiner war. Dafs der

Schirmherr dem geistlichen Oberhaupt der Juden eine gewisse welt-

liche Macht zugestanden hatte, bedeutete für die Judenschaft ebenso

viel, der geringe Umfang dieser Macht ebenso wenig wie seiner Zeit

für die Katholiken der sogenannte Kirchenstaat. Jedes Mitglied einer

jüdischen Gemeinde hatte jährlich nach Jerusalem ein Didrachmon
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als Tempelschofs zu entrichten, welcher regelmäfsiger einging als die

Slaatssteuern; jedes war verpflichtet wenigstens einmal in seinem

Leben dem Jehovah persönlich an dem Orte zu opfern, der ihm

allein in der Welt wohlgefällig war. Die theologische Wissenschaft

blieb gemeinschaftlich; die babylonischen und die alexandrinischen

Rabbiner haben daran sich nicht minder beiheiligt wie die von

Jerusalem. Das unvergleichlich zähe Gefühl der nationalen Zusam-

mengehörigkeit, wie es in der rückkehrenden Exulantengemeinde sich

festgesetzt und dann jene Sonderstellung der Juden in der Griechen-

welt mit durchgesetzt hatte, behauptete sich trotz Zerstreuung und

Spaltung. Am bemerkenswerthesten ist das Fortleben des Judenthums

selbst in den davon in der inneren Religion losgelösten Kreisen.

Der namhafteste, für uns der einzige deutlich greifbare Vertreter

dieser Richtung in der Litteratur, Philon, einer der vornehmsten und

reichsten Juden aus der Zeit des Tiberius, steht in der That zu seiner

Landesreligion nicht viel anders als Cicero zu der römischen; aber

er selbst glaubte nicht sie aufzulösen, sondern sie zu erfüllen. Auch ihm

ist wie jedem anderen Juden Moses die Quelle aller Wahrheit, seine

geschriebene Weisung bindendes Gesetz, seine Empfindung Ehrfurcht

und Gläubigkeit. Es ist dies sublimirte Judenthum dem sogenannten

Gölterglauben der Stoa doch nicht vöUig identisch. Die Körperlichkeit

des Gottes verschwindet für Philon, aber die Persönhchkeit nicht, und

es mifslingt ihm vollständig, was das Wesen der hellenischen Philoso-

phie ist, die Göttlichkeit in die Menschenbrust zu verlegen; es bleibt

die Anschauung, dafs der sündhafte Mensch abhänge von einem voll-

kommenen aufser und über ihm stehenden Wesen. Ebenso fügt das

neue Judenthum sich dem nationalen Ritualgesetz weit unbedingter als

das neue Heidenthum. Der Kampf des alten und des neuen Glaubens

ist in dem jüdischen Kreise defswegen von anderer Art als in dem heid-

nischen, weil der Einsatz ein gröfserer war; das reformirte Heidenthum

streitet nur gegen den alten Glauben, das reformirte Judenthum würde

in seiner letzten Consequenz das Volksthum aufheben, welches in dein

Ueberflulhen des Hellenismus mit der Verflüchtigung des Landes-

glaubens nolhwendig verschwand, und scheut defshalb davor zurück

diese Consequenz zu ziehen. Daher ist auf griechischem Roden und in

griechischer Sprache, wenn nicht das Wesen, doch die Form des allen

Glaubens mit beispielloser Hartnäckigkeit festgehalten und vertheidigt

worden, vertheidigt auch von denen, die im Wesen vor dem Hellenismus
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capituliren. Philon selbst hat, wie weiterhin erzählt werden soll, für

die Sache der Juden gestritten und gelitten. Darum aber hat auch die

hellenistische Richtung im Judenthum auf dieses selbst nie übermächtig

eingewirkt, niemals vermocht dem nationalen Judenthum entgegenzu-

treten, kaum dessen Fanatismus zu mildern und die Verkehrtheiten und

Frevel desselben zu hemmen. In allen wesentlichen Dingen, insbeson-

dere dem Druck und der Verfolgung gegenüber verschwinden die Diffe-

renzen des Judenthums, und wie unbedeutend der Rabbinerstaat war,

die religiöse Gemeinschaft, der er vorstand, war eine ansehnliche, unter

Umständen eine furchtbare Macht.

Diesen Verhältnissenfanden die Römer sich gegenüber, als sie Die romiscbr

im Orient die Herrschaft antraten. Die Eroberung zwingt dem Eroberer und das

nicht minder die Hand als dem Eroberten. Das Werk der Jahrhunderte, imOcmdea«

die makedonischen Stadteinrichtungen konnten weder die Arsakiden orten"

noch die Caesaren ungeschehen machen; weder Seleukeia am Euphrat

noch Antiocheia und Alexandreia konnten von den nachfolgenden Re-

gierungen angetreten werden unter der Wohllhat des Inventars. Wahr-

scheinlich hat der dortigen jüdischen Diaspora gegenüber der Begründer

des Kaiserregiments sich, wie in so vielen anderen Dingen, die PoHtik

der ersten Lagiden zur Richtschnur genommen und das Judenthum des

Orients in seiner Sonderstellung eher gefördert als gehindert; und dies

Verfahren ist dann für seine Nachfolger durchgängig mafsgebend ge-

wesen. Es ist schon erzählt worden, dafs die vorderasiatischen Gemein-

den unter Augustus den Versuch machten ihre jüdischen Mitbürger bei

der Aushebung gleichmäfsig heranzuziehen und iimen die Einhaltung

des Sabbaths nicht ferner zu gestatten ; Agrippa aber entschied gegen

sie und hielt den Stalusquo zu Gunsten der Juden aufrecht oder stellte

vielmehr die bisher wohl nur von einzelnen Statthaltern oder Gemein-

den der griechischen Provinzen nach Umständen zugelassene Befreiung

der Juden vom Kriegsdienst und das Sabbathprivilegium vielleicht jetzt

erst rechtHch fest. Augustus wies ferner die Statthalter von Asia an

die strengen Reichsgesetze über Vereine und Versammlungen gegen

die Juden nicht zur Anwendung zu bringen. Aber die römische Regie-

rung hat es nicht verkannt, dafs die den Juden im Orient eingeräumte

exempte Stellung mit der unbedingten Verpflichtung der Reichsange-

hörigen zur Erfüllung der vom Staat geforderten Leistungen sich nicht

vereinigen liefs, dafs die garantirte Sonderstellung der Judenschaft den

Racenhafs und unter Umständen den Bürgerkiieg in die einzelnen

Mommsea, röm, Üeechichte. V, 32
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Städte trug, dafs das fromme Regiment der Behörden von Jerusalem

über alle Juden des Reiches eine bedenkliche Tragweite hatte und dafs

in allem diesem für den Staat eine praktische Schädigung und eine

principielle Gefahr lag. Der innerliche Dualismus des Reiches drückt in

nichts sich schärfer aus als in der verschiedenen Behandlung der Juden

in dem lateinischen und dem griechischen Sprachgebiet. •Im Occident

sind die autonomen Judenschaften niemals zugelassen worden. Man

tolerirte wohl daselbst die jüdischen Religionsgebräuche wie die syri-

schen und die ägyptischen oder vielmehr etwas weniger als diese;

der Judencolonie in derVorstadlRomsjenseitsderTiber zeigte Augustus

sich günstig und liefs bei seinen Spenden den, der des Sabbaths wegen

sich versäumt hatte, nachträglich zu. Aber er persönlich vermied jede

Berührung wie mit dem ägyptischen so auch mit dem jüdischen Cultus,

und wie er selbst in Aegypten dem heiligen Ochsen aus dem VVetje

gegangen war, so billigte er es durchaus, dafs sein Sohn Gaius, als er

nach dem Orient ging, bei Jerusalem vorbeiging. Unter Tiberius

wurde sogar im J. 19 in Rom und ganz Italien der jüdische Cul-

tus zugleich mit dem ägyptischen untersagt und diejenigen, die sich

nicht dazu verstanden ihn öffentlich zu verläugnen und die heiligen

Geräthe ins Feuer zu werfen, aus Italien ausgewiesen, so weit sie nicht

als tauglich für den Kriegsdienst in Strafcompagnien verwendet werden

konnten, wo dann nicht wenige ihrer religiösen Scrupel wegen dem

Kriegsgericht verüelen. Wenn, wie wir nachher sehen werden, eben

dieser Kaiser im Orient jedem Conflict mit dem Rabbi fast ängslhch

aus dem Wege ging, so zeigt sich hier deuthch, dafs er, der tüchtigste

Herrscher, den das Reich gehabt hat, die Gefahren der jüdischen Immi-

gration ebenso deuthch erkannte wie die Unbilligkeit und die Unmög-
lichkeit da, wo das Judenthum bestand, es zu beseitigen^). Unter den

sj)äteren Regenten ändert, wie wir im weiteren Verlauf finden werden,

in der Hauptsache die ablehnende Haltung gegen die Juden desOccidents

») Der Jude Fbiloo schreibt die BehandJiiDg; der Juden in Italien auf Ri'ch-

nung des Seianas (leg. 24; in Flacc. 1), die der Juden im Osten auf die des

Kaisei's selbst. Aber Joscphus liihrt vielmehr was in Italien geschah zurück

auf einen Scandal in der Hauptstadt, welchen drei jüdische fromme Schwindler

und eine zum Judenthum bekehrle voruehme Dame gegeben halten, und Philon

selbst giebt zu, dafs Tiberius nach Seiaus Sturz den Statthaltern nur gewisse

Milderungen in dem Verfahren gegen die Juden aufgegeben habe. Die Politik

des Kaisers uud die seiner Minister den Juden gegenüber war im wesent-

lichen dieselbe.
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sich nicht, obwohl sie im übrigen mehr dem Beispiel des Augustus

folgen als dem des Tiberius. Man hinderte die Juden nicht die Tempel-

sleuer in der Form freiwilliger Beiträge einzuziehen und nach Jerusalem

zu senden. Es wurde ihnen nicht gewehrt, wenn sie einen Bechtshandel

lieber vor einen jüdischen Schiedsrichter brachten als vor ein römisches

Gericht. Von zwangsweiser Aushebung zum Dienst, wie Tiberius sie an-

ordnete, ist auch im Occident späterhin nicht weiter die Bede. Aber eine

öffentlich anerkannte Sonderstellung und öffentlich anerkannte Sonder-

gerichte haben die Juden im heidnischen Bom und überhaupt im latei-

nischen Westen niemals erhalten. Vor allem aber haben im Occident,

abgesehen von der Hauptstadt, die der Natur der Sache nach auch den

Orient mit repräsentirte und schon in der ciceronischen Zeit eine zahl-

reiche Judenschaft in sich schlofs, die Judengemeinden in der früheren

Kaiserzeit nirgends besondere Ausdehnung oder Bedeutung gehabt M.

Nur im Orient gab die Begierung von vorn herein nach oder vielmehr

sie versuchte nicht die bestehenden Verhältnisse zu ändern und den

daraus resultirenden Gefahren vorzubeugen; und so haben denn auch,

wie die heiligen Bücher der Juden der lateinischen Welt erst in latei-

nischer Sprache durch die Christen bekannt geworden sind, die grofsen

Judenbewegungen der Kaiserzeit sich durchaus auf den griechischen

Osten beschränkt. Hier wurde kein Versuch gemacht mit der recht-

hchen Sonderstellung des Juden die Quelle des Judenhasses allmähhch

zu verstopfen, aber ebenso wenig, von Laune und Verkehrtheiten ein-

zelner Begenten abgesehen, dem Judenhafs und den Judenhetzen von

Seiten der Begierung Vorschub gethan. In der That ist die Katastrophe

des Judenthums nicht aus der Behandlung der jüdischen Diaspora im

Orient hervorgegangen. Lediglich die in verhängnifsvoller Weise sich

entwickelnden Beziehungen des Beichsregiments zu dem jüdischen

Babbistaat haben nicht blofs die Zerstörung des Gemeinwesens von

Jerusalem herbeigelührt, sondern weiter die Stellung der Juden im

Beiche überhaupt erschüttert und verschoben. Wir wenden uns dazu,

die Vorgänge in Palaestina unter der römischen Herrschaft zu schildern.

Die Zustände im südlichen Syrien waren von den Feldherrn der Judaei

Bepublik, Pompeius und seinen nächsten Nachfolgern, in der Weise Republik.

') Agrippa IT, der die jüdischeo ADsiedelangen im Ausland aufzälilt

(bei Philon leff. adGaium 36), oennt keine Landschaft westlich von Griechenland,

nod nater den in Jerusalem x^eilenden Fremden, die die Apostelgeschichte

2, 5 fg. verzelL-haet, sind aus dem Westen nur Römer genannt.

32*
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geordnet worden, dafs die gröfseren Gewalten, die dort anfingen sich

zu bilden, wieder herabgedrückt und das ganze Land in einzelne Stadt-

gebiete und Klein herrschaflen aufgelöst wurde. Am schwersten waren

davon die Juden betroffen worden; nicht blofs hatten sie allen hinzu

gewonnenen Besitz, namentlich die ganze Küste herausgeben müssen

(3, 145), sondern Gabinius hatte sogar den alten Bestand des Reiches

in fünf selbständig sich verwaltende Kreise aufgelöst und dem Hohen-

priester Hyrkanos seine welllichen Befugnisse entzogen (3, 161). Damit

war also wie einerseits die Schutzmacht, so andererseits die reine

Theokratie wieder hergestellt. Indefs änderte dies sich bald. Hyrkanos

Aotipatro« oder viclmchr der für ihn regierende Minister, der Idumaeer Antipa-

idmnaeer. tros^) gelangte wolil schou durch Gabinius selbst, dem er bei seinen

parthischen und ägyptischen Unternehmungen (3, 342) sich unent-

behrlich zu machen verstand, wiederum zu der führenden Stellung im

südlichen Syrien. Nach der Plünderung des Tempels von Jerusalem

durch Crassus ward der dadurch veranlafste Aufstand der Juden haupt-

säcbhch durch ihn gedämpft (3, 352). Es war für ihn eine günstige

Fügung, dafs die jüdische Regierung nicht genöthigt ward in die Krisis

') Antipatros begann seine Lanfbahn als Statthalter (<TTQttTr]y6g) von

Idumaea (Joseph. 14, 1, 3), und heifst dann Verwalter des jüdischen Reiches

(ö tdjv 'lovÖKitav l7rif^ii.rjT^g Jos. 14, 8, 1), das heifst etwa erster Minister.

Mehr liegt auch nicht in der gegen Rom wie gegen Herodes adulatorisch ge-

färbten Erzählung des Josephus (ant. 14, 8, 5 bell. 1, 10, 3), dafs Caesar dem

Antipatros die Wahl überlassen habe seine Machtstellung (SwaOTtia) selbst

zu bestimmen und, da dieser ihm die Entscheidung anheimstellt, ihn zum Ver-

walter (^TiiTQonos) von Judaea bestellt habe. Dies ist nicht, wie Marquardt

St. V. 1, 408 will, die (damals noch gar nicht bestehende) römische Procuratur

der Kaiserzeit, sondern ein formell von dem jüdischen Ethnarchen veiliehenes

Amt, eine Inirgonri, wie die bei Josephus bell. 2, 18, 6 erwähnte. In den

Aclenstücken aus Caesars Zeit vertritt die Juden allein der Erzpriester und

Ethnarch Hyrkanos; Caesar gab dem Antipatros, was dem Unterthanen eines

abhängigen Staats gewährt werden konnte, das römische Bürgerrecht und die

personale Immunität (Jos. ant. 14, 8, 3; bell. 1, 9, 5), aber er machte ihn nicht

znm Beamten Roms. Dafs Herodes, aus Judaea vertrieben, von den Römern eine

römische Offizierstellung etwa in Samaria erhalten hat, ist glaublich; aber die

Bezeichnungen arQKTtjyds Jiji Koilrjg 2vQ(ag (Jos. 14, 9, 5 c. 11, 4) oder

aTQUTTjyog KoCXrig 2vQiag xal SafinQftag (bell. 1, 10, 8) sind mindestens irre-

führend, und ebenso incorrect nennt derselbe Schriftsteller den Herodes später

deswegen, weil er toJg ^nnqonEvovGt it]g JSvotug als Rathgeber dienen soll

(ant. 15, 10, 3), sogar SvQfag oA»)f ^nCt{)onov (beil. '1, 20, 4, wo Marquardts

Ä^euderuug St. V. 1, 408 Kolltjg den Sinn zerstört).
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«wischen Caesar und Pompeius, für welchen sie wie der ganze Osten sich

erklärt hatte, handelnd einzugreifen. Dennoch wäre wohl, nachdem

der Bruder und Rivale des Hyrkanos Aristobulos so wie dessen Sohn

Alexander, wegen ihres Eintretens für Caesar, durch die Pompeianer

ihr Leben verloren hatten, nach Caesars Sieg der zweite Sohn Antigonos

von diesem in Judaea als Herrscher eingesetzt worden. Aber als Caesar

nach dem entscheidenden Sieg nach Aegypten gekommen sich in

Alexandreia in einer gefährUchen Lage befand, war es vornehmlich

Antipatros, der ihn aus dieser befreite (3, 441), und dies schlug durch;

Antigonos mufste zurückstehen hinter der neueren, aber wirksameren

Treue. Nicht am wenigsten hat Caesars persönliche Dankbarkeit die

förmüche Restauration des Judenstaates gefördert. Das jüdische Reich

erhielt die beste Stellung, die dem CUentelstaat gewährt werden konnte, c»»»»»

völhge Freiheit von Abgaben an die Römer ^) und von mihlärischer

Besatzung und Aushebung*), wogegen allerdings auch die Pflichten und

Orduuii^«ai

') In dem Decret Caesars bei Josephus 14, 10, 5. 6 ist die aus Epipba-

Dius sich ergebende Lesung die einzig mögliche: danach wird das Land von

der (durch Pompeius auferlegten: Josephus 14,4,4) Steuer, vom zweiten Jahr

der laufenden Verpachtung an, befreit und weiter verordnet, dafs die Stadt

loppe, die damals aus römischem Besitz in jüdischen überging, zwar auch ferner

den vierten Theil der Feldfriichte in Sidon ua die Römer abliefern, aber dafür

dem Hyrkanos ebenfalls in Sidon als Aequivoieut jährlich 20675 SchefTel

Getreide gewährt werden sollen, woneben die lofipeuser auch noeh den Zehnten

an Hyrkanos entrichten. Auch zei^t die ganze sonstige Erzählung, dafs der

jüdische Staat seitdem von Tributzahlung frei ist; dufs Herodes von den der

Kleopatra zugewiesenen Districten, die er'Ihr abpachtet, <p6^ot zahlt (ant. 15,

4, 2. 4. c. 5, 3), bestätigt nur die Regel. Wenn Appian b. c. 5, 75 unter den

von Antonius mit Tribut belegten Königen den Herodes für Idumaea und Samaria

aufführt, so fehlt Judaea auch hier nicht ohne guten Grund; und auch für diese

iNebenländer kann ihm der Tribut von Augustus erlassen sein. Der detaillirte

und zuverlässige Bericht über die Schätzung, die Quiriuius anordnet, zeigt mit

völliger Klarheit, dafs das Land bis dahin von römischer Steuer frei war.

*) In demselben Decret heifst es: x«l onw; firi^fls ("»jr« uqx^^ ("'5"

arQarrjybs 17 nQSOßtvTvg iv toTs oqois tcSv ^lovSaCwv «viot^ ('vielleicht auviat^

Wilamowitz) avfXfxaxlav xul aTgariwxas i^i^ (so VVilamowitz für ^^eft]) ^ r#

XQrf.iaTa rovioiv aianQutTtGd^ui r ilg naQu^fif^ccaiav tj älXcp xivl ovo/uuri,

«yir tivat navraxoQiV dvenrjneäaTov; (vg]. 14, 10, 2: nanityvfJiaaiav Si x€d

XQTifXttxa nqänta&ai ov doxtfXKCo}). Dies ent'Spricht im Wesentlichen der

Formel des wenig älteren Freibriefs für Tecmessos (C. I. L. I. n. 2o4): nsi

quis mag-istratu prove magistratu legatus ne[iv^ quis alhts meüUes in oppidu-m

Thermesum . . . agrumve . . . hiemandi caiissa introducito . . . nisei senutiu

»ominatim utei Thermesum , . in hibernacula meäites deducantur decreverü.
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die ivosten der Grenzvertheidigung von der einheimischen Regierung zu

übernehmen waren. Die Stadt loppe und damit die Verbindung mit dem

Meer wurde zurückgegeben, die Unabhängigkeit der inneren Verwaltung

so wie die freie Religionsübung garantirt.die bisher verweigerte Wieder-

herstellung der von Pompeius geschleiften Festungswerke Jerusalems

« gestattet (707). Also regierte unter dem Namen des Hasmonaeerfürsten

ein Halbfremder — denn die Idumaeer standen zu den eigentlichen von

Babylon zurückgewanderten Juden ungefähr wie die Samariter — den

Judenstaat unter dem Schutz und nach dem Willen Roms. Die national

gesinnten Juden waren dem neuen Regiment nichts weniger als geneigt.

Die alten Geschlechter, die im Rath von Jerusalem führten, hielten im

Herzen zu Aristobulos und nach dessen Tode zu seinem Sohm Anti-

gonos. In den Bergen Galiläas fochten die Fanatiker ebenso gegen die

Römer wie gegen die eigene Regierung; als Antipalros Sohn Ilerodes

den Führer dieser wilden Schaar Ezekias gefangen genommen und hatte

hinrichten lassen, zwang der Priesterralh von Jerusalem unter dem

Vorwand verletzter Reügionsvorschriflen den schwachen Hyrkanos den

Ilerodes zu verbannen. Dieser trat darauf in das römische Heer ein

und leistete dem caesarischen Statthalter von Syrien gegen die Insur-

rection der letzten Pompeianer gute Dienste. Aber als nach der Er-

mordung Caesars die Republikaner im Osten die Oberhand gewannen,

war Anlipatros wieder der erste, der dem Stärkeren nicht blofs sich

fügte, sondern sich die neuen Machthaber verptlichtete durch rasche

Beitreibung der von ihnen auferlegten Contribution. So kam es, dafs

der Führer der Republikaner, als er aus Syrien abzog, den Anlipatros

eerodes. in Seiner Stellung beliefs und dem Sohne desselben, Ilerodes, sogar ein

Commando in Syrien anvertraute. Als dann Anlipatros starb, wie man

sagt, von einem seiner Offiziere vergiftet, glaubte Anligonos, der bei

seinem Schwager, dem Fürsten Ptolemaeos von Chalkis, Aufnahme ge-

funden halte, den Augenblick gekommen, um den schwachen Oheim zu

beseitigen. Aber die Söhne des Antipalros Phasael und Herodes schlu-

gen seine Schaar aufs Haupt und Hyrkanos verstand sich dazu ihnen

die Stellung des Vaters zu gewähren, ja sogar den Herodes, indem er

ihm seine Enkelin Mariamme verlobte, gewissermafsen in das regie-

rende Haus aufzunehmen. Inzwischen unterlagen die Führer der repu-

Der Durchmarsch ist demnach gestattet. In dem Privilegium für Judaoa scheint

aof^erdem noch die Aushebuug uutersagt gewesen zu sein.
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blikanischen Partei bei Philippi. Die Opposition in Jerusalem liofTte

nun den Sturz der verliafslen Antipatriden bei den Siegern zu erwirken;

aber Antonius, dem das Schiedsgericbt zufiel, wies deren Deputationen

erst in Epliesos, dann in Antiocbeia, zuletzt in Tyros entschieden ab,

ja liefs die letzten Gesandten hinrichten , und bestätigte Phasael und

Ilerodes förmlich als 'Vierfürslen'^) der Juden (713). 41

Bald rissen die Wendungen der grofsen Politik den jüdischen Staat Die Parthei

noch einmal in ihre Wogen. Der Herrschaft der Antipatriden machte *" "
*"*

im folgenden Jahre (714) die Invasion der Parther zunächst ein Ende. 40

Der Prätendent Antigonos schlug sich zu ihnen und bemächtigte sich

Jerusalems und fast des ganzen Gebiets. Ilyrkanos ging als Gelangener

zu den Parihern, Phasael, Antipatros ältester Sohn, gleichfalls ge-

fangen, gab sich im Kerker den Tod. Mit genauer Noth barg ilerodes

die Seinigen in einem Felsenschlofs am Saume Judaeas und ging selb.st

flüchtig und Hülfe bittend zuerst nach Aegypten und, da er hier

Antonius nicht mehr fand, zu den beiden eben damals in neuer

Eintracht schaltenden Machlhabern (714) nach Uom. Bereitwillig ge- 40

stattete man ihm, was ja nur im römischen Interesse lag, das jüdische Köm'g'^voo

Reich für sich zurückzugewinnen; er kam nach Syrien zurück, so weit «'"'^»6».

es auf die Römer ankam, als anerkannter Herrscher und sogar ausge-

stattet mit dem königlichen Titel. Aber gleich wie ein Prätendent halte

er das Land nicht so sehr den Parthern als den Patrioten zu entreifsen.

"Vorzugsweise mit Samaritern und Idumaeern und gedungenen Soldaten

schlug er seine Schlachten und gelangte endlich durch die Unter-

stützung der römischen Legionen auch in den Besitz der lange verlhei-

digten Hauptstadt. Die römischen Henker befreiten ihn gleichfalls

von seinem langjährigen Nebenbuhler Antigonos, seine eigenen räumten

auf unter den vornehmen Geschlechtern des Raths von Jerusalem.

Aber die Tage der Bedrängnifs waren mit seiner Installation noch
„J^g'^Aiito-

keineswegs vorüber. Antonius unglückliche Expedition gegen die Parther ^|°*
^'^^^^

') Dieser Titel, der zunächst das collegialische Vierfürstenthum bezeich-

net, wie es bei den Galatero heikömnilich war, ist dann allg;emeiner für die

Saunnt-, ja auch für die Einherrschaft, immer aber als im Raog dem iiönig-

licheo Dachsteheud veiweodet worden. In dieser Weise erscheiot er aufser

in Galatien auch in Syrien vielleicht seit Pompeius, sicher seit Angustus. Di«

Nebeueiuanderstellung eines Ethnarcheu und zweier Tetrarchen, wie sie im

J. 713 für Judaea nach Josephus (ant. 14, 13, 1; bell. 1,12, 5) angeordnet ward,

begegnet sonst nicht wieder; analog ist Pheroras Tetrarch der Peraea unter

seinem Bruder Hemdes (bell. 1, 24, 5j.
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blieb für Herodes ohne Folgen, da die Sieger es nicht wagten in Syrien

einzurücken ; aber schwer litt er unter den immer sich steigernden An-

sprüchen der aegyptischen Königin, die damals mehr als Antonius den

Osten beherrschte; ihre frauenhafte Politik, zunächst gerichtet auf die

Erweiterung ihrer Hausmacht und vor allem ihrer Einkünfte, erreichte

zwar bei Antonius bei weitem nicht alles, was sie begehrte, aber sie

entrifs dem König der Juden doch einen Theil seiner werthvollsten

Besitzungen an der syrischen Küste und in dem ägyptisch-syrischen

Zwischengebiet, ja selbst die reichen BalsampQanzungen und Palmen-

luiine von Jericho und legte ihm schwere finanzielle Lasten auf. Um den

Rest seiner Herrschaft zu behaupten, mufste er die neuen syrischen Be-

sitzungen der Königin entweder selber abpachten oder für andere min-

der zahlungsfähige Pächter garantiren. INach all diesen Bedrängnissen

und in Erwartung noch ärgerer und ebenso wenig abweisbarer Anforde-

rungen war der Ausbruch des Krieges zwischen Antonius und Caesar

für ihn eine Hoffnung, und dafs Kleopatra in ihrer egoistischen Ver-

kehrtheit ihm die thätige Theilnahme an dem Kriege erliefs, weil er

seine Truppen brauche, um ihre syrischen Einkünfte beizutreiben, ein

weiterer Glücksfall, da dies ihm die Unterwerfung unter den Sieger

erleichterte. Das Glück kam ihm noch weiter bei dem Parteiwechsel

entgegen: er konnte eine Schaar getreuer Gladiatoren des Antonius ab-

fangen, die aus Kleinasien durch Syrien nach Aegypten marschirten,

Hetoacs um ihrem Herrn Beistand zu leisten. Indem er, bevor er sich zu Caesar
uuior

AngustuB. nach Rhodos begab, um seine Begnadigung zu erwirken, den letzten

männlichen Sprofsdes Makkabaeerhauses, den achtzigjährigen Hyrkanos,

dem das Haus des Antipalros seine Stellung verdankte, für alle Fälle

hinrichten liefs, übertrieb er in der That die nothwendige Vorsicht.

Caesar that, was die Politik ihn thun hiefs, zumal da für die beab-

sichtigte aegyptische Expedition die Unterstützung des Herodes von

Wichtigkeit war; er bestätigte den gern Besiegten in seiner Herrschaft

und erweiterte sie theils durch die Rückgabe der von Kleopatra ihm

entrissenen Besitzungen, theils durch weitere Gaben: die ganze Küste

von Gaza bis zum Stratonsthurm, dem späteren Caesarea, die zwischen

Judaea und Galilaea sich einschiebende samaritanische Landschaft und

eine Anzahl von Städten östlich vom Jordan gehorchten seitdem dem

Herodes. Mit der Consolidirung der römischen Monarchie war auch

das jüdische Fürstenthum weiteren äufseren Krisen entzogen.
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Vom römischen Standpunkt aus erscheint das Verhalten der neuen Regimon«

Dynastie in einer Weise correct, dafs dem Betrachtenden dahei die Augen Hefol..

übergehen. Sie tritt ein zuerst für Pompeius, dann für Caesar den Vater,

dann für Cassius und Brutus, dann für die Triumvirn, dann für Antonius,

endlich für Caesar den Sohn ;die Treue wechselt wie die Parole. Dennoch

ist diesem Verhalten die Folgerichtigkeit und Festigkeit nicht abzu-

sprechen. Die Parteiungen, die die herr.^chende Bürgerschaft zerrissen, ob

IlepubUk oder Monarchie^ob Caesar oder Antonius, gingen die abhängigen

Landschaften, vor allem die des griechischen Ostens, in der That nichts

an. Die Entsitthchung, die mit allem revolutionären Regimentswechsel

verbunden ist, die entweihende Vermengung der inneren Treue und

des äufseren Gehorsams, kam in diesem Fall in grellster Weise zum
Vorschein; aber der Pflichterfüllung, wie sie das römische Gemeinwesen

von seinen Unterthanen beanspruchte, hatte König Herodes in einer

Ausdehnung genügt, welcher edlere und grofsartigere Naturen allerdings

nicht fähig gewesen sein würden. Den Parthern gegenüber hat er

stets, auch in bedenklichen Lagen fest zu den einmal erkorenen Schutz-

herren gehalten.— Vom Standpunkt der inneren jüdischen Pohtik aus

ist das Regiment des Herodes die Beseitigung der Theokratie und

insofern eine Fortsetzung, ja eine Steigerung des Regiments der

Makkabäer, als die Trennung des staatlichen und des Kirchen-

regiments in schneidendster Schärfe durchgeführt wird in dem Gegen-

satz zwischen dem allmächtigen, aber fremdgeborenen König, und

dem machtlosen oft und willkürhch gewechselten Erzpriester. Freilich

wurde dem jüdischen Hochpriester die königliche Stellung eher ver-

ziehen als dem fremden und priesterlicher Weihe unfähigen Mann

;

und wenn die Hasmonaeer die Unabhängigkeit des Judenthums nach

aufsen hin vertraten, trug der Idumaeer seine königliche Macht über

die Juden von dem Schirmherrn zu Lehen. Die Rückwirkung dieses

unlösbaren Conflicts auf eine tief leidenschaftliche Natur tritt in dem
ganzen Lebenslauf des Mannes uns entgegen, der viel Leid bereitet,

aber vielleicht nicht weniger empfunden hat. Immer sichern die

Energie, die Stetigkeit, die Fügsamkeit in das Unvermeidliche, die

mihtärische und politische Geschicklichkeit, wo dafür Raum war,

dem Judenkönig einen gewissen Platz in dem Gesammtbild einer merk-

würdigen Epoche.

Das fast vierzigjährige Regiment des Herodes — er starb im

J. 750 — im Einzelnen zu schildern, wie es die dafür in grofser Aus- «
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führlichkeit erhaltenen Berichte gestatten, ist nicht die Aufgabe des Ge-

schichtschreibers von Rom. Es giebt wohl kein Königshaus irgend einer

Zeit, in welchem die Blutfehde zwischen Aeltern und Kindern, zwischen

Gatten und Geschwistern in gleicher Weise gewüthet hat; Kaiser Auguslus

und seine Statthalter in Syrien wandten schaudernd sich ab von dem

Antheil an dem Mordwerk, der ihnen angesonnen ward; nicht der

mindest entsetzliche Zug in diesem Gräuelbild ist die völlige Zweck-

losigkeit der meisten in der Regel auf grundlosen Verdacht verfügten

Execulionen und die stetig nachfolgende verzvveifehide Reue des Ur-

hebers. Wie kräftig und verständig der König das Interesse seines

[.andes, so weit er konnte und durfte, wahrnahm, wie energisch er

nicht blofs in Palaestina, sondern im ganzen Reich mit seinen

Schätzen und mit seinem nicht geringen Einflufs für die Juden eintrat,

— die den Juden günstige Entscheidung Agrippas in dem grofsen klein-

asiatischen Reichshandel (S. 497) halten sie wesentli(;h ihm zu ver-

danken —, Liebe und Treue fand er wohl in Idumaea und Samaria,

aber nicht bei dem Volke Israel; hier war und blieb er nicht so sehr

der mit vielfacher Blutschuld boladene, als vor allem der fremde Mann.

Wie es eine der Haupttriebfedern jenes Ilauskrieges ist, dafs er in

seiner Gattin aus hasmonäischem Geschlecht, der schönen Mariamme,

und in deren Kindern mehr die Juden als die Seinen sah und fürchtete,

so hat er es selbst ausgesprochen, dafs er sich zu den Griechen ebenso

hingezogen fühle, wie von den Juden abgestofsen. Es ist bezeichnend,

dafs er die Söhne, denen er zunächst die Nachfolge zudachte, in Rom
erziehen liefs. Während er aus seinen unerschöpflichen Reichlhümern

die Griechenstädte des Auslandes mit Gaben überhäufte und mit

Tempeln schmückte, baute er für die Juden wohl auch, aber nicht

im jüdischen Sinne. Die Circus- und Theaterbauten in Jerusalem

selbst wie die Tempel für den Kaisercullus in den jüdischen Städten

galten dem frommen Israeliten als Aufforderung zur Gotteslästerung,

üafs er den Tempel in Jerusalem in einen Prachtbau verwandelte, ge-

schah halb gegen den Willen der Frommen; wie sehr sie den Bau be-

wunderten, dafs er an demselben einen goldenen Adler anbrachte,

wurde ihm mehr verübelt als alle von ihm verfügten Todesurtheile und

führte zu einem Volksaufstand, dem der Adler zum Opfer fiel und

dann freilich auch die Frommen, die ihn abrissen. Herodes kannte

d.is Land genug, um es niciit auf das Aeufserste kommen zu lassen;

wenn es möglich gewesen wäre dasselbe zu hellenisiren, der Wille dazu
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hätte ihm nicht gefehlt. An Thalkraft stand der Idumaeer hinter den

besten Hasmonaeern nicht zurück. Der grofse Hafenbau bei Sliatons-

thurm oder, wie die von Herodes völlig umgebaute Stadt seitdem heifst,

bei Caesarea gab der hafenarmen Küste zuerst das, was sie brauchte,

und die ganze Kaiserzeit hindurch ist die Stadt ein Hauptemporium des

südlichen Syriens geblieben. Was sonst die Regierung zu leisten ver-

mag, Entwickelung der natürlichen Hülfsquellen, Einlrelen beiHungers-

nolh und anderen Calamiläten, vor allen Dingen Sicherheit des Landes

nach innen und aufsen, das hat Herodes geleistet. Der Räuberunfug

wurde abgestellt und die in diesen Gegenden so ungemein schwierige

Vertheidigung der Grenze gegen die streifenden Stämme der Wüste

mit Strenge und Folgerichtigkeit durchgeführt. Dadurch wurde die

römische Regierung bewogen ihm noch weitere Gebiete zu unterstellen,

Ituraea, Trachonitis, Auranitis, Balanaea. Seitdem erstreckte sich seine

Herrschaft, wie dies schon erwähnt ward (S. 474), geschlossen über das

transjordanische Land bis gegen Damaskos und zum Hermongebirge;

so viel wir erkennen können, hat es nach jenen weiteren Zuweisungen

in dem ganzen bezeichneten Gebiet keine Freistadl und keine von Hero-

des unabhängige Herrschaft mehr gegeben. Die Grenzvertheidigung

selbst traf mehr den arabischen König als den der Juden ; aber so weit

sie ihm oblag, bewirkte die Reihe wohl versehener Grenzcastelle auch

hier einen Landfrieden, wie man ihn bisher in diesen Gegenden nicht

gekannt hatte. Man begreift es, dafs Agrippa, nachdem er die Hafen-

und die Kriegsbauten des Herodes besichtigt hatte, in ihm einen gleicli-

strebenden Gehülfen bei dem grofsen Organisationswerk des Reiches

erkannte und ihn in diesem Sinne behandelte.

Dauernden Bestand hatte sein Reich nicht. Herodes selbst theilte Da» En<i..

des HeroHei

es in seinem Testament unter drei seiner Söhne und Augustus bestätigte nnd die

die Verfügung im Wesentlichen, indem er nur den wichtigen Hafep theiiung.

Gaza und die transjordanischen Griechenstädte unmittelbar unt\

den syrischen Statthalter stellte. Die nördlichen Reichs iheile wurden

von dem Hauplland abgetrennt; das zuletzt von Heroiles erworbene

Gebiet südlich von Damaskos, die Batanaea mit den dazu gehörigen

Districten erhielt Philippos, Galilaea und die Peraea, das heifst das

Iransjordanische Gebiet, so weit es nicht griechisch war, Herodes

Antipas, beide als Tetrarchen; diese beiden Kleinfürslenthümer haben

anfangs getrennt, dann unter Herodes 'des Grofsen' Urenkel Agrippa H

vereinigt, mit geringen Unterbrechungen bis unter Traianus fortbe-
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Standen. Wir haben ihres Regiments bei der Schilderung des ösüichen

Syriens und Arabiens bereits gedacht (S. 474). Hier mag nur hinzu-

gelegt werden, dafs diese Herodeer, wenn nicht mit der Energie, doch

im Sinn und Geist des Stifters der Dynastie weiter regierten. Die von

ihnen eingerichteten Städte Caesarea, das alte Paneas, im nörd-

hchen Gebiet und Tiberias in Galilaea sind ganz in der Art des Herodes

hellenisch geordnet; charakteristisch ist die Aechlung, welche die

jüdischen Rabbis wegen eines bei der Anlage von Tiberias gefundenen

Grabes über die unreine Stadt verhängten,

jwdaea unter Das Hauptland, Judaea nebst Samaria nördlich und Idumaea süd-

lich, bekam nach dem Willen des Vaters Archelaos. Aber den Wünschen

der Nation entsprach diese Erbfolge nicht. Die Orthodoxen, das heifst

die Pharisäer beherrschten so gut wie ausschliefslich die Masse und

wenn bisher die Furcht des Herrn einigermafsen niedergehalten war

durch die Furcht vor dem rücksichtslos energischen König, so stand

doch der Sinn der grofsen Majorität der Juden darauf unter der Schirm-

herrschaft Roms das reine gottselige Priesterregiment wieder herzu-

stellen, wie es einst die persischen Reamten eingerichtet hatten. Un-

mittelbar nach dem Tode des alten Königs hatten die Massen in Jeru-

salem sich zusammengerottet, um die Reseitigung des von Herodes

ernannten Hohenpriesters und die Ausweisung der Ungläubigen ans

der heiligen Stadt zu verlangen, wo eben das Passah gefeiert werden

sollte; Archelaos hatte sein Regiment damit beginnen müssen auf diese

Massen einhauen zu lassen; man zählte eine Menge Todte und die Fest-

feier unterblieb. Der römische Statthalter von Syrien — derselbe Varus,

dessen Unverstand bald darauf den Römern Germanien kostete — dem

es zunächst oblag während des Interregnums die Ordnung im Lande

aufrecht zu halten, hatte diesen in Jerusalem meuternden Haufen

gestattet nach Rom, wo eben über die Resetzung des jüdischen

Thrones verhandelt ward, eine Deputation von fünfzig Personen zu ent-

senden, um die Abschaffung des Königthums zu erbitten, und als

Augustus diese vorliefs, gaben achttausend hauptstädtische Juden ihr

(las Geleit zum Tempel des Apollo. Die fanatisirten Juden daheim

fuhren inzwischen fort sich selber zu helfen ; die römische Resatzung,

die in den Tempel gelegt war, wurde mit stürmender Hand angegriffen

und fromme Räuberschaaren erfüllten das Land; Varus mufste die

Legionen ausrücken lassen und mit dem Schwert die Ruhe wieder

herstellen. Es war eine Warnung für den Oberherrn, eine nach trag-
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liehe Rechtfertigung für König Herodes gewaltthätiges, aber wirk-

sames Regiment. Aber mit der ganzen Schwächlichkeit, welche er

namentlich in späteren Jahren so oft bewies, wies Augustus allerdings

die Vertreter jener fanatischen Massen mit ihrem Regehren ab, übergah

aber, im Wesentlichen das Testament des Herodes ausführend, die

Herrschaft in Jerusalem dem Archelaos, gemindert um den königlichen

Titel, den Augustus dem unerprobten jungen Mann zur Zeit nicht zu-

gestehen mochte, ferner gemindert um die nördhchen Gebiete und mit

der Abnahme der Grenzvertheidigung auch in der militärischen Stellung

herabgedrückt. Dafs auf Augustus Veranlassung die unter Herodes hoch

gespannten Steuern herabgesetzt wurden, konnte die Stellung des Vier-

fürsten wenig bessern. Archelaos persönliche Unfähigkeit und Unwür-

digkeit brauchten kaum noch hinzuzutreten, um ihn unmöglich zu

machen; wenige Jahre darauf (6 n. Chr.) sah Augustus selbst sich

genöthigt ihn abzusetzen. Nun that er nachträglich jenen Meuterern

ihren Willen: das Königthum wurde abgeschafft und das Land einer- Jndap«

seits in unmittelbare römische Verwaltung genommen, andererseits, so Pronn«.

weit neben dieser ein inneres Regiment zugelassen ward, dasselbe dem

Senat von Jerusalem übergeben. Rei diesem Verfahren mögen allerdings

theils früher in Retreff der Erbfolge von Augustus dem Herodes gege-

bene Zusicherungen mitbestimmend gewesen sein, theils die mehr und

mehr hervortretende und im Allgemeinen wohl gerechtfertigte Abnei-

gung der Reichsregierung gegen gröfsere einigermafsen selbständig

sich bewegende Clientelstaaten. Was in Galatien, in Kappadokien, in

Mauretanien kurz vorher oder bald nachher geschah, erldärt, warum

auch in Palästina das Reich des Herodes ihn selbst kaum überdauerte.

Aber wie in Palaestina das unmittelbare Regiment geordnet ward, war

es auch administrativ ein arger Rückschritt gegen das herodische; vor

allem aber lagen hier die Verhältnisse so eigenartig und so'^schwierig,

dafs die allerdings von der Priesterpartei selbst hartnäckig erstrebte und

schliefslich erlangte unmittelbare Rerührung der regierenden Römer und

der regierten Juden weder diesen noch jenen zum Segen gereichte.

Judaea wurde somit im J. 6 n. Chr. eine römische Provinz zweiten ProTimiaU
_ ,\i-i, 11 r» •!• Ordnuag.
Ranges^) und ist, abgesehen von der ephemeren Restauration desjeru-

*) Die Angabe des Josephas, dafs Judaea zur Provioz Syrien gezogeo

und dessen Statthalter unterstellt worden sei (aat. 17 fin,: roO Ss ^Ao;(tXäov

X(ö()ag vnojfloiig nQoavifirj&eiarjg tj Zvqcov, 18, 1, 1: eis ttiv 'lovöaCwv

riQoad^fjxi^v T^g ^vQicig yivo/^^i't}V', c. 4, 0) scheint unrichtig zu sein; vielmehr
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salemischen Königreichs unter Claudius in den J. 41—44, seitdem rö-

mische Provinz geblieben. An die Stelle des bisherigen lebensläng-

lichen und, unter Vorbehalt der Bestätigung durch die römische Regie-

rung, erblichen Landesfürsten trat ein vom Kaiser auf Widerruf er-

nannter Beamter aus dem Ritterstand. Der Sitz der römischen

Verwaltung wurde, wahrscheinlich sofort, die von Ilerodes nach helle-

nischem Muster umgebaute Hafenstadt Caesarea. Die Befreiung des

Landes von römischer Besatzung fiel selbstverständlich weg,'^ aber,

wie durchgängig in den Provinzen zweiten Ranges, bestand die römi-

sche Truppenmacht nur aus einer mäfsigen Zahl von Reiter- und Fufs-

abtheilungen der geringeren Kategorie; späterhin lagen dort eine Ala

und fünf Cohorten, etwa 3000 Mann. Diese Truppen wurden viel-

leicht von dem früheren Regiment übernommen, wenigstenszum grofsen

Theil im Lande selbst, jedoch meist aus Samaritanern und syrischen

Griechen gebildet^). Legionarbesalzung erhielt die Provinz nicht, und

bildete Judaea wahrscheinlich seitdem eine eigene procuratorische Provinz.

Genaue Unterscheidung zwischen dem rechtlichen und dem factischen liingreit'eo

des syrischen Statthalters darf man bei Josephus nicht erwarten. Dafs

derselbe die neue Provinz ordnete und die erste Schätzung leitete, ent-

scheidet nicht über die Frage, welche Einrichtung ihr gegeben ward. Wo
die Juden sich über ihren Procurator bei dem Statthalter von Syrien be-

schweren und dieser gegen denselben einschreitet, ist allerdings der Procu-

rator von dem Legaten abhängig; aber wenn L. Vitellius dies that (Josephus

18, 4, 2), so grill dessen Macht eben aufserordentlicher Weise hinaus über

die Provinz (Tacitus ann. 6, 32; Staatsrecht 2, 822), und in dem andern Fall

zeigen die Worte des Tacitus 12, 54: quia Claudius ins statuendi etiatn de

procuratoribus dederat, dal's der Statthalter von Syrien kraft seiner allgemeinen

Competenz ein solches Urtheil nicht hätte fällen können. Sowohl das ius gladii

dieser Procuratoren (Josephus bell. 2, 8, 1: f^^XQ^ ^"^ xittvav laßcov naoä
loS KuCaixQos i^ova(av, ant. 18, 1, 1; rjyrjaö/ueros 'lovJnfwv Trj (jil nudiv

^ovaltt) wie ihr ganzes Auftreten beweisen, dal's sie nicht zu denen gehörten,

die unter einem kaiserlichen Legaten stehend nur finanzielle Geschäfte besorgten,

sondern vielmehr wie die Procuratoren von INqriciim und Raetia auch für

Kechtspdege und Heerbefehl die höchste Instanz bildeten. Also hatten die

Legaten von Syrien dort nur die Stellnug wie die von Paunonien in JNoricura

und der obergernianische in Raetien. Dies entspricht auch der allgemeinea

Entwickelung der Verhältnisse: alle grölseren Königreiche sind bei der Ein-

ziehung nicht den benachbarten grofsen Statthalterschaften zugelegt worden,

deren Machtfülle zu steigern nicht in der Tendenz dieser Epoche liegt^ sondern

z\i selbstständigen meist zuerst ritterlichen Statthalterschaften gemacht worden.

') INach Josephus (ant. 20, 8, 7 genauer als bell. 2, 13, 7) bestand der

jröfsle Theil der römischen Truppen in Palaestina aus Caesareern und Sebas-
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auch in den Judaea benachbarten Gebieten stand höchstens eine von den

vier syrischen Legionen. Mach Jerusalem kam ein ständiger römischer

Commandant, der in der Königsburg seinen Sitz nahm, mit einer

schwachen ständigen Besatzung; nur während der Passahzeit, wo das

ganze Land und unzählige Fremde nach dem Tempel strömten, lag eine

stärkere Abtheilung römischer Soldaten in einer zum Tempel gehörigen

Halle. Dafs mit der Einrichtung der Provinz die Sleuerpflichtigkeit

Rom gegenüber eintrat, folgt schon daraus, dafs die Kosten der Landes-

vertheidigung damit auf die Reichsregierung übergingen. Nachdem

diese bei der Einsetzung des Archelaos eine Herabsetzung der Abgaben

veranlafst hatte, ist es wenig wahrscheinlich, dafs sie bei der Einziehung

des Landes eine sofortige Erhöhung derselben in Aussicht nahm; wohl

aber wurde, wie in jedem neu erworbenen Gebiet, zu einer Revision der

bisherigen Katastrirung geschritten *).

Für die einheimischen Behörden wurden in Judaea, wie überall. Die einh^i.

soweitmöglich die Stadtgemeinden zum Fundament genommen. Samaria Behörden

oder, wie die Stadt jetzt heifst, Sebasle, das neu angelegte Caesarea und

die sonstigen in dem ehemaligen Reich des Archelaos enthaltenen städ-

tischen Gemeinden verwalteten unter Aufsicht der römischen Behörde

sich selbst. Auch das Regiment der Hauptstadt mit dem grofsen dazu Dn»

gehörigen Gebiet wurde in ähnlicher Weise geordnet. Schon in vor- "^"von"""

römischer Zeit unter den Seleukiden halte sich, wie wir sahen
""***""

(S. 487j, in Jerusalem ein Rath der Aellesten gebildet, das Synhedrion

teacro. Die ala Sebastenoinim focht im jüdiscbeo Kriege unter Vespasian (Josephus

bell. 2, 12, 5). Vgl. Epli. epigr. 5 p. 194. Aloe und cohortes ludaeorum giebt

es nicht.

') Die Einkünfte des Herodes beliefen sich nach Josephus 17, 11, 4 auf

etwa 1200 Talente, wovon auf ßatanaea mit den IVebenländern etwa 100, auf

(alilaea und Peraea 2ül), das Uebrige auf den Antheil des Archelaos entfallen;

dabei isvi wohl das ältere hebräische Talent (zu etwa 7S3ü Mark) gemeint,

nicht, wie Hullsch (iVIelrol. * S. 605) annimmt, das Denartaleut (zu etwa

5220 Mark), da die Einkünfte desselben Gebiets unter Claudius bei demselben

Jusephus (19, 8, 2) auf 12 Mill. Denare (etwa 10 Mill. Mark) angesetzt wer-

den. Den Hauptposfen darin bildete die Bodenabgabe, deren Höhe wir nicht

kennen; in syrischer Zeit betiug sie wenigstens zeitweilig den dritten Theil

vom Getreide und die Hälfte von Wein und Oel (1 Makkab. 10, 30), zu Caesars

Zeit für loppe ein Viertel der Frucht (S. 501 A. 1), woneben dann noch der

Tempelzehnte stand. Dazu kamen eine Anzahl andrer Steuern und Zölle,

Auctionsabgaben, Salzsteiier, Wege- und Brückengelder n. dgl. m. ; diese sind

es, auf welche die Zöllner der Evangelien sich beziehen.
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oder judaisirt der Sanhedrin. Den Vorsitz darin fiiln'le der Ilochpriester,

welchen der jedesmalige Herr des Landes, wenn er nicht etwa seiher

Hochpriester war, auf Zeit bestellte. Dem Collegium gehörten die ge-

wesenen Hochpriester und angeschene Gesetzkundige an. Diese Ver-

sammlung, in der das aristokratische Element üherwog, functionirte als

höchste geistliche Vertretung der gesammten Judenschaft, und, soweit

diese davon nicht zu trennen war, auch als die weltliche Vertretung

insbesondere der Gemeinde von Jerusalem. Zu einer geistlichen Insti-

tution mosaischer Satzung hat das Synhedrion von Jerusalem erst der

spätere Rabbinismus durch fromme Fiction umgeslempelt. Er ent-

sprach wesentlich dem Rath der griechischen Stadtverfassung, trug

aber allerdings seiner Zusammensetzung wie seinem Wirkungskreise

nach einen mehr geistlichen Charakter, als er den griechischen Ge-

meindevertretungen zukommt. Diesem Synhedrion und seinem Hoch-

priester, den jetzt als Vertreter des kaiserlichen Landesherrn der Procu-

rator ernannte, liefs oder übertrug die römische Regierung diejenige

Competenz, welche in den hellenischen Unterthanengemeinden den

städtischen Behörden und den Gemeinderäthen zukam. Sie liefs mit

gleichgültiger Kurzsichtigkeit dem transcendentalen Messianismus der

Pharisäer freien Lauf und dem bis zum Eintreffen des Messias fungi-

renden keineswegs transcendentalen Landesconsistorium ziemlich freies

Schalten in Angelegenheiten des Glaubens, der Sitte und des Rechts,

wo die römischen Interessen dadurch nicht geradezu berührt wurden.

Insbesondere betraf dies die Rechtspflege. Zwar so weit es sich dabei

um römische Bürger handelte, wird die Justiz in Civil- wie in Criminal-

' Sachen den römischen Gerichten sogar schon vor der Einziehung des

Landes vorbehalten gewesen sein. Aber die Civiljustiz über die Juden

blieb auch nach derselben hauptsächlich der örtlichen Behörde. Die

Criminaljustiz über dieselben übte diese wahrscheinlich im Allgemeinen

concurrirend mit dem römischen Procura tor; nur Todesurtheile konnte

sie nicht anders vollstrecken lassen als nach Bestätigung durch den

kaiserlichen Beamten.

D«8 Im Wesentlichen waren diese Anordnungen die unabweisbaren

prorinziau Conscqucnzen der Abschaffung des Fürstenthums, und indem die Juden
regunent.

^[q^q erbaten, erbaten sie in der That jene mit. Gewifs war es auch

die Absicht der Regierung Härte und Schroffheit bei der Durchführung

soweit möglich zu vermeiden. Publius Sulpicius Quirinius, dem als

Statthalter von Syrien die Einrichtung der neuen Provinz übertragen
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ward, war ein angesehener und mit den Verhältnissen des Orients ge-

nau vertrauter Beamter, und alle Einzelberichte bestätigen redend oder

schweigend, dafs man die Schwierigkeiten der Verhältnisse kannte und

darauf Rücksicht nahm. Die örtliche Prägung der Kleinmünze, wie sie

früher die Könige geübt liatten, ging jetzt auf den Namen des römischen

Herrschers; aber der jüdischen ßilderscheu wegen wurde nicht einmal

der Kopf des Kaisers auf die Münzen gesetzt. Das Betreten des inneren

Tempelraumes blieb jedem NichtJuden untersagt bei Todesstrafe^).

Wie ablehnend Auguslus sich persönhch gegen die orientalischen Culte

verhielt (S. 498), er verschmähte es hier so wenig wie in Aegypten sie

in ihrer Heimath mit dem Kaiserregiment zu verknüpfen; prachtvolle

Geschenke des Augustus, der Livia und anderer Glieder des kaiserüchen

Hauses schmückten das Heihgthum der Juden und nach kaiserlicher

Stiftung rauchte täghch dort dem 'höchsten Gott' das Opfer eines Stiers

und zweier Lämmer. Die römischen Soldaten wurden angewiesen, wenn

sie in Jerusalem Dienst hatten, die Feldzeichen mit den Kaiserbildern in

Caesarea zu lassen, und als ein Statthalter unter Tiberius davon abging,

entsprach die Regierung schliefslich den flehenden Bitten der Froramen

und Uefs es bei dem Alten. Ja als auf einer Expedition gegen die Araber

die römischen Truppen durch Jerusalem marschiren sollten, erhielten

sie in Folge der Bedenken der Priester gegen die Bilder an den Feld-

zeichen eine andere Marschroute. Als eben jener Statthalter dem Kaiser

an der Königsburg in Jerusalem Schilde ohne Bildwerke weihte und die

Frommen auch daran Aergernifs nahmen, befahl Tiberius dieselben ab-

*) An der MarmorschraDke (SQvcpaxros), welche den iunerea Tempelraum

abgrenzte, standen defswegen Warnungstafeln in lateinischer und griechischer

Sprache (Josepbus bell. 5, 5, 2. 6, 2, 4; ant. 15, 11, 5). Eine der letzteren,

die kürzlich wiedergefunden ist {Revue archeologique Bd. 23 J. 1872 S. 220)

nnd jetzt in dem öffentlichen Museum von Constantinopel sich befindet, lautet:

^ijfi^' 'iva akkoyavfi iiGTTOQSvta&cti ivJog xov tkqI t6 Ieqov jQVCpdxrov xal

nsqißöXov. OS S'av Xr]if9ii, ittVT(p cthiog earai ^lä rö i^uxoXov&HP d^üvaxov.

Das Iota im Dativ ist vorhanden, die Schrift gut uud passend für frühe Kaiser-

zeit. Diese Tafeln sind schwerlich von den jüdischen Königen gesetzt, die

kaum einen lateinischen Text hinzugefügt haben würden und auch keine Ursache

hatten mit dieser sonderbaren Anonymität den Tod in Aussicht zu stellen. Wenn
sie von der römischen Regierung aufgestellt wurden, erklärt sich beides; auch

sagt Titas bei Josephus bell. 6, 2, 4 in einer Ansprache an die Jaden: ov)r

rj/nsts loiis vneqßavjng v/^Tv üvaiofTv ineTgeipufitr, xav 'PcofjccTos Tig y', —
Trägt die Tafel wirklich Spuren von Axthiebcn, so stammen diese von den

Soldaten des Titas.

!MominEei], rOm. GeBckiehte. Y. 33
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zunehmen und an dem Augustustempel in Caesarea aufzuhängen. Das

Festgewand des Hohenpriesters, das sich auf der Burg in römischem

Gewahrsam befand und daher vor der Anlegung erst sieben Tage lang

von solcher Entweihung gereinigt werden mufste, wurde den Gläubigen

auf ihre Beschwerde ausgehefert und der Commandant der Burg ange-

wiesen sich nicht weiter um dasselbe zu bekümmern. Allerdings konnte

von der Menge nicht verlangt werden, dafs sie darum die Folgen der

Einverleibung weniger schwer empfand, weil sie selbst dieselbe herbei-

geführt hatte. Auch soll nicht behauptet werden, dafs die Einziehung

des Landes für die Bewohner ohne Bedrückung abging und dafs sie

keinen Grund hatten sich zu beschweren; diese Einrichtungen sind

nirgends ohne Schwierigkeiten und Ruhestörungen durchgeführt wor-

den. Ebenso wird die Anzahl der Unrechtfertigkeiten und Gewaltthätig-

keiten, welche einzelne Statthalter begingen, in Judaea nicht geringer

gewesen sein als anderswo. Schon im Anfang der Regierung des Tibe-

rius klagten die Juden wie die Syrer über Steuerdruck; insbesondere

der langjährigen Verwaltung des Pontius Pilatus werden von einem

nicht unbilligen Beurtheiler alle üblichen Beamtenfrevel zur Last gelegt.

Aber Tiberius hat, wie derselbe Jude sagt, in den dreiundzwanzig Jahren

seiner Regierung die althergebrachten heiligen Gebräuche aufrecht ge-

halten und in keinem Theile sie beseitigt oder verletzt. Es ist dies um
so mehr anzuerkennen, als derselbe Kaiser im Occident so nachdrück-

lich wie kein anderer gegen die Juden einschritt (S. 498) und also die

in Judaea von ihm bewiesene Langmuth und Zurückhaltung nicht auf

persönliche Begünstigung des Judenthums zurückgeführt werden kann.

1*8« jadische Trotz allem dem entwickelten sich gegen die römische Regierung
Oj.po8iuop.

^.^ principielle Opposition wie die gewaltsame Selbsthülfe der Gläubigen

beide schon in dieser Zeit des Friedens. Die Steuerzahlung ward nicht

etwa blofs, weil sie drückte, sondern als gottlos angefochten. 'Ist es

erlaubt', fragt der Rabbi im Evangelium, 'dem Caesar den Census zu

zahlen?' Die ironische Antwort, die er empfing, genügte doch nicht

allen; es gab Heilige, wenn auch wohl nicht in grofser Zahl, welche

sich verunreinigt meinten, wenn sie eine Münze mit dem Kaiserbild

anrührten. Dies war etwas Neues, ein Fortschritt der Oppositions-

theologie; die Könige Seleukos und Antiochos waren doch auch nicht

beschnitten gewesen und hatten ebenfalls Tribut empfangen in Silber-

stücken ihres Bildnisses. Also war die Theorie; die praktische Anwen-

dung davon machte allerdings nicht der hohe Rath von Jerusalem, in
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welchem unter dem Einflufs der Reichsregierung die gefügigeren Vor-

nehmen des Landes stimmführend waren, aber Judas der Galilaeer aus

Gamala am See von Genezareth, welcher, wie Gamaliel diesem hohen

Rath später in Erinnerung brachte, 'in den Tagen der Schätzung auf-

'stand und hinter ihm erhob sich das Volk zum Abfall'. Er sprach es

aus, was alle dachten, dafs die sogenannte Schätzung die Knechtschaft

und es eine Schande sei für den Juden einen anderen Herrn über sich

zu erkennen als den Herrn Zebaoth; dieser aber helfe nur denen, die

sich selber hülfen. Wenn nicht viele seinem Ruf zu den Waffen folgten

und er nach wenigen Monaten auf dem Blutgerüst endigte, so war der

heilige Todte den unheiHgen Siegern gefährlicher als der Lebende. Er

und die Seinigen gelten den späteren Juden neben den Sadducäern,

Pharisäern und Essäern als die vierte 'Schule'; damals hiefsen sie die

Eiferer, später nennen sie sich die Sicarier, die Messermänner. Ihre

Lehre ist einfach : Gott allein ist Herr, der Tod gleichgültig, die Frei-

heit eines und alles. Diese Lehre blieb und des Judas Kinder und Enkel

wurden die Führer der späteren Insurrectionen.

Wenn die römische Regierung der Aufgabe diese explosiven Ele- Kaiser guis

mente nach Möglichkeit niederzuha-lten unter den ersten beiden Re- die Jciisi

genten im Ganzen genommen geschickt und geduldig genügt halte,

so führte der zweite Thronwechsel hart an die Katastrophe. Derselbe

ward wie im ganzen Reich, so auch von den Juden in Jerusalem

wie in Alexandreia mit Jubel begrüfst und nach dem menschenscheuen

und unbeliebten Greise der neue jugendHche Herrscher Gaius dort wie

hier in überschwänglicher Weise gefeiert. Aber rasch entwickelte sich

aus nichtswürdigen Anlässen ein furchtbares Zerwürfnifs. Ein Enkel

des ersten Herodes und der schönen Mariamme, nach dem Beschützer

und Freunde seines Grofsvaters Herodes Agrippa genannt, unter den

zahlreichen in Rom lebenden orientalischen Fürstensöhnen ungefähr der

geringfügigste und heruntergekommenste, aber dennoch odereben darum

der Günstling und der Jugendfreund des neuen Kaisers, bis dahin

ledigUch bekannt durch seine Liederlichkeit und seine Schulden, hatte

von seinem Beschützer, dem er zuerst die Nachricht von dem Tode

des Tiberius hatte überbringen können, eines der vacanten jüdischen

Kleinfürstenthümer zum Geschenk und dazu den Königstitel erhalten.

Dieser kam im J. 38 auf der Reise in sein neues Reich nach der Stadt judenhet«e

Alexandreia, wo er wenige Monate vorher als ausgerissener Wechsel- Aieift'adre..

Schuldner versucht hatte bei den jüdischen Banquiers zu borgen. Als

33*
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er im Königsgewand mit seinen prächtig slaffirten Trabanten sich dort

öffentlich zeigte, regte dies begreiflicher Weise die nichtjüdische und

den Juden nichts weniger als wohlwollende Bewohnerschaft der grofsen

spott- und scandallustigenStadtzu einer entsprechenden Parodie an, und

bei dieser blieb es nicht. Es kam zu einer grimmigen Judenhetze. Die

zerstreut liegenden Judenhäuser wurden ausgeraubt und verbrannt,

die im Hafen liegeHden jüdischen Schiffe geplündert, die in den nicht

jüdischen Quartieren betroffenen Juden mifshandelt und erschlagen.

Aber gegen die rein jüdischen Quartiere vermochte man mit Gewalt

nichts auszurichten. Da geriethen die Führer auf den Einfall die

Synagogen, auf die es vor allem abgesehen war, so weit sie noch standen,

sämmtlich zu Tempeln des neuen Herrschers zu weihen und Bild-

säulen desselben in allen, in der Hauptsynagoge eine solche auf einem

Viergespann, aufzustellen. Dafs Kaiser Gaius so ernsthaft, wie sein ver-

wirrter Geist es vermochte, sich für einen wirklichen und leibhaften Gott

hielt, wufste alle Welt, und die Juden und der Statthalter auch. Dieser,

Avillius Flaccus, ein tüchtiger Mann und unter Tiberius ein vortreff-

licher Verwalter, aber jetzt gelähmt durch die Ungnade, in welcher er

bei dem neuen Kaiser stand und jeden Augenblick der Abberufung und

der Anklage gewärtig, verschmähte es nicht die Gelegenheit zu

seiner Rehabilitirung zu benutzen ^). Er befahl nicht blofs durch Edict

der Aufstellung der Statuen in den Synagogen kein Hindernifs in den

') Der besondere Hafs des Gaius gegen die Juden {Philo leg. 20) ise

nicht die Ursache, sondern die Folge der alexandrinischen Judenhetze gewesen.

Da also auch das Einverständnifs der Führer der Judenhetze mit dem Statt-

balter (Philo in Flacc. 4) so, wie die Juden meinten, nicht bestanden haben

kann, weil der Statthalter nicht füglich glauben konnte durch Preisgebung der

Juden sich dem neuen Kaiser zu empfehlen, so entsteht allerdings die Frage,

warum die Führer der Judenfeinde eben diesen Moment für die Judenhetze

wählten und vor allem warum der Statthalter, dessen Trefflichkeit Philo s®

nachdrücklich anerkennt, dieselbe zuliefs und wenigstens in ihrem weiterem

Verlauf sich an ihr betheiligte. Wahrscheinlich sind die Dinge so hergegangen

wie sie oben erzählt sind: der Judenh.ifs und Judenneid gährten seit langem

in Ale^andreia (Josephus b. 2, 18, 9; Philo leg. 18); der Wegfall des alten

strengen Regiments und die augenscheinliche Ungnade, in welcher der Präfect

bei Gaius stand, gaben Raum für den Krawall; die Ankunft Agrippas gab dea

AnlaJ's; die geschickte Verwandlung der Synagogen in Tempel des Gains

stempelte die Juden zu Kaiserfeinden, und nachdem dies geschehen war, wird

Flaccus allerdings die Verfolgung aufgegriffen haben, um sich dadurch bei dem
Kaiser zu rehabilitiren.
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Weg ZU legen, sondern er ging geradezu auf die Judenhetze ein. Er

verordnete die AbschaCfung des Sabbatlis. Er erklärte weiter in seinen

Erlassen, dals diese geduldeten Fremden sich unerlaubter Weise des

besten Theils der Stadt bemächtigt hätten; sie wurden auf ein einziges

der fünf Quartiere beschränkt und alle übrigen Judenhäuser dem Pöbel

preisgegeben, während die ausgetriebenen Bewohner massenweise ob-

dachlos am Strande lagen. Kein Widerspruch wurde auch nur ange-

hört; achtunddreifsig Mitglieder desRaths derAeltesten, welcher damals

anstatt des Ethnarchen der Judenschaft vorstand * ), wurden im offenen

Circus vor allem Volke gestäupt. Vierhundert Häuser lagen in Trüm-

mern; Handel und Wandel stockte; die Fabriken standen still. Es blieb

keine Hülfe als bei dem Kaiser. Vor ihm erschienen die beiden alexandri-

nischen Deputationen, die der Juden geführt von dem früher (S. 496) er-

wähnten Philon, einem Gelehrten der neujüdischen Richtung und mehr

sanftmüthigenals tapferen Herzens, der aber doch für die Seinen in dieser

Bedrängnifs getreulich eintrat; die der Judenfeinde geführt von Apion,

auch einem alexandrinischen Gelehrten und Schriftsteller, der 'Welt-

schelle', wie Kaiser Tiberius ihn nannte, voll grofser Worte und noch

gröfserer Lügen, von dreistester Allwissenheit^) und unbedingtem

') Als Straboa in Aegypten war in der früheren augusteischen Zeit,

standen die Juden in Alexandreia nuter einem Ethnarchen (geogr. 17, 1, 13

p. 798 und bei Josephus ant. 14, 7, 2). Als dann unter Augustus der Eth-

oarchos oder Genarchos, wie er auch heifst, starb, trat an seine Stelle ein

Rath der Aeltesten (Philo leg. 10); doch 'untersagte Augustus', wie Giaadius

aogiebt (Joseph. 19, 5, 2), 'den Juden nicht die Bestellung von Ethnarchen',

was wohl heifsen soll, dafs die Wahl eines Einzelvorstehers nur für diesmal

anterlassen, nicht ein für allemal abgeschafft ward. Unter Gaius gab es offen-

bar nur Aelteste der Judeoschaft; und auch unter Vespasian begegnen diese

(Josephus bell. 7, 10, 1). Ein Archen der Juden in Antiocheia wird genannt

bei Josephus bell. 7, 3, 3.

*; Apion redete und schrieb über alles und jedes, über die Metalle and

die römischen Buchstaben, über die Magie und von den Hetaeren, über ägyp-

tische Urgeschichte und Apicius Kochrecepte, vor allem aber machte er Glück

mit seinen Vorträgen über Homer, die ihm das Ehrenbürgerrecht in zahl-

reichen griechischen Städten erwarben. Er hatte entdeckt, dafs Homeros

darom mit dem unpassenden Worte /ufjvig seine Ilias begonnen habe, weil die

ersten beiden Buchstaben als Ziffern die Bücherzahl der beiden von ihm za

schreibenden Epen darstellen; er nannte den Gastfreund in Ithaka, bei den
er das Brettspiel der Freier erkundet habe; ja er hatte Homeros selbst aas

der Unterwelt beschworen, um ihn um seine Heimath zu befragen, derselbe sei
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Glauben an sich selbst, wenn nicht der Menschen, doch ihrer Nichts-

würdigkeit kundig, ein gefeierter Meister der Rede wie der Volks-

verführung, schlagfertig, witzig, unverschämt und unbedingt loyal.

Das Ergebnifs der Verhandlung stand von vorn herein fest; der Kaiser

Hefs die Parteien vor, während er die Anlagen in seinen Gärten be-

sichtigte, aber statt den Flehenden Gehör zu geben, legte er ihnen

spöttische Fragen vor, die die Judenfeinde, aller Etikette zum Trotz,

mit lautem Gelächter begleiteten, und da er bei guter Laune war, be-

schränkte er sich darauf sein Bedauern auszusprechen , dafs diese im

Uebrigen guten Leute so unglücklich organisirt seien seine angeborene

Gottesnatur nicht begreifen zu können, womit es ihm ohne Zweifel

ernst war. Apion also bekam Recht und überall, wo es den Juden-

feinden beliebte, wandelten die Synagogen sich um in Tempel des

Gaius.

£>:« Kaiser- Aber es blieb nicht bei diesen durch die alexandrinische Strafsen-

tvmpe* Ion jugcnd eingeleiteten Dedicationen. Im J. 39 bekam der Statthalter
^*njeftiem.

^^^ Syrien Publius Petronius vom Kaiser den Befehl mit seinen

Legionen in Jerusalem einzurücken und in dem Tempel die Bildsäule

des Kaisers aufzurichten. Der Statthalter, ein ehrbarer Beamter aus der

Schule desTiberius, erschrak; dieJuden aus dem ganzen Lande, Männer

und Frauen, Greise und Kinder, strömten zu ihm, erst nachPtolemais in

Syrien, dann nach Tiberias in Galilaea, ihn um seine Vermittelung anzu-

flehen, dafs das Entsetzliche unterbleiben möge; dieAecker im ganzen

Lande wurden nicht bestellt und die verzweifelten Massen erklärten, lieber

den Tod durch das Schwert oder den Hunger dulden als diesen Gräuel

mit Augen sehen zu wollen. In der That wagte der Statthalter die Aus-

führung zu verzögern und Gegenvorstellungen zu machen, obwohl er

wufste, dafs es dabei um seinen Kopf ging. Zugleich ging jener König

Agrippa persönlich nach Rom, um von seinem Freunde die Rücknahme

des Befehls zu erwirken. In der That stand der Kaiser von seinem

Begehren ab, man sagt in Folge einer von dem jüdischen Fürsten ge-

schickt benutzten Weinlaune. Aber er beschränkte zugleich die Con-

cession auf den einzigen Tempel von Jerusalem und sandte nichtsdesto-

weniger dem Statthalter wegen seines Ungehorsams das Todesurtheil

zu, das allerdings zufallig verspätet nicht mehr zur Ausführung kam.

auch gekonimeu und habe sie ihm gesagt, aber ihQ verpflichtet, sie anderB

nicht zu verratheo.
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Gaius war entschlossen die Renitenz der Juden zu brechen; das ange-

ordnete Einrücken der Legionen zeigt, dafs er diesmal die Folgen seines

Befehls im Voraus erwogen hatte. Seit jenen Vorgängen hatten die

bereitwillig gottgläubigen Aegyptier seine volle Liebe so wie die

störrigen und einfälligen Juden den entsprechenden Hafs ; hinterhältig

wie er war und gewohnt zu begnadigen, um später zu widerrufen,

mufste das Aergste nur verschoben erscheinen. Er war im Begriff

nach Alexandreia abzugehen, um dort persönhch den Weihrauch seiner

Altäre entgegenzunehmen und an der Statue, die er in Jerusalem sich

aufzustellen gedachte, wurde, so sagt man, in aller Stille gearbeitet, als

im Januar41 der Dolch des Chaerea unter anderem auch den Tempel des

Jehova von dem Unhold befreite.

Aeufsere Folgen hinterliefs die kurze Leidenszeit nicht; mit dem Jodiseb«
SiimBinngo«.

Gott sanken seine Altäre. Aber dennocli sind die Spuren davon nach

beiden Seiten hin geblieben. Die Geschichte, die hier erzählt wird,

ist die des steigenden Hasses zwischen Juden und NichtJuden, und

darin bezeichnet die dreijährige Judenverfolgung unter Gaius einen

Abschnitt und einen Fortschritt. Der Judenhafs und die Juden-

hetzen sind so alt wie die Diaspora selbst; diese privilegirten und

autonomen orientalischen Gemeinden innerhalb der hellenischen mufsten

sie so nothwendig entwickeln wie der Sumpf die böse Luft. Aber

eine Judenhetze wie die alexandrinische des Jahres 38, motivirt durch

das mangelhafte Hellenenthum und dirigirt zugleich von der höchsten

Behörde und dem niedrigen Pöbel, hat die ältere griechische wie

römische Geschichte nicht aufzuweisen. Der weite Weg vom bösen

Wollen des Einzelnen zur bösen That der Gesammtheit war hiermit

durchschritten und es war gezeigt, was die also Gesinnten zu wollen

und zu thun hatten und unter Umständen auch zu thun vermochten.

Dafs diese Offenbarung auch auf jüdischer Seite empfunden ward, ist

nicht zu bezweifeln, obwohl wir dies mit Documenten nicht zu belegen

vermögen ^). Aber weit tiefer als die alexandrinische Judenhetze haftete

•) Di6 Schriften Philons, welche diese ganze Katastrophe uns mit un-

vergleichlicher Actualitüt vorführen, schlagen diesen Ton nirgends an; aber

auch abgesehen davon, dafs dieser reiche und bejahrte Mann mehr ein guter

Mensch als ein guter Hasser war, versteht es sich von selbst, dafs diese Conse-

qnenzen der Vorgänge von jüdischer Seite nicht öffentlich dargelegt wurden.

Was die Juden dachten und fühlten, wird man nicht nach dem benrtheilen

dürfen, was sie namentlich in ihren griechisch geschriebenen Schriften zu sagen
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in den Geniüthern der Juden die Bildsäule des Gottes Gaius im Aller-

heiligsten. Es war das schon einmal dagewesen : auf das gleiche Unter-

fangen des Königs von Syrien Antiochos Epiphanes war die Makkabaeer-

erhebung gefolgt und die siegreiche Wiederherstellung des freien

nationalen Staats (2, 58). Jener Epiphanes, der Antimessias, welcher

den Messias herbeiführt, wie der Prophet Daniel ihn, allerdings nach-

träglich, gezeichnet hatte, war seitdem jedem Juden das Urbild der

Gräuel; es war nicht gleichgültig, dafs die gleiche Vorstellung mit

gleichem Recht sich an einen römischen Kaiser knüpfte, oder vielmehr

an das Bild des römischen Herrschers überhaupt. Seit jenem ver-

hängnifsvoUen Erlafs kam die Sorge nicht zur Ruhe, dafs ein anderer

Kaiser das Gleiche befehlen könne, und insofern allerdings mit Recht,

als nach der Ordnung des römischen Staatswesens diese Verfügung

lediglich von dem augenblicklichen Gutfinden des augenblicklich Regie-

renden abhing. Mit glühenden Farben zeichnet sich dieser jüdische

Hafs des Kaisercultus und des Kaiserthums selbst in der Apokalypse

Johannis, für die hauptsächlich defswegen Rom das feile Weib von

Babylon und der gemeine Feind der Menschheit ist^). Noch minder

zweckmälsig fanden. Wenn das Buch der Weisheit und das dritte Makka-

baeerbuch in der That gegen die alexandrinische Judenverfolgung gerichtet

sind (Hausrath neutestam. Zeitgesch. 2, 259 fg.), was übrigens nichts weniger

als gewifs ist, so sind sie wo möglich noch zahmer gehalten als die Schriften

PhiloDS.

*} Dies dürfte die richtige Auffassung der jüdischen Vorstellungen sein,

in denen überhaupt die positiven Thatsachen regelmäfsig ins Allgemeine ver-

fliefsen. In den Erzählungen vom Antimessias und vom Antichrist finden

sich keine positiven Momente, die auf Kaiser Gaius pafsten; den Namen Ar-

millus, den der Targum jenem beilegt, darauf zurückzuführen, dafs Kaiser

Gaius zuweilen Frauenarmbänder (armillae) trug (Sueton Gai. 52), kann ernst-

haft nicht vertreten werden. In der Johanneischen Apokalypse, der klassischea

Offenbarung jüdischen Selbstgefühls und Römerhasses, knüpft sich das Bild des

Antimessias vielmehr an ]\ero, der sein Bild nicht ins Allerheiligste hat stellea

lassen. Diese Schrift gehört bekanntlich einer Zeit und einer Richtung an,

für die das Ghristenthum noch wesentlich eine jüdische Secte war; die Aas-

erwählten und vom Engel Gezeichneten sind alle Juden, je 12 000 aus jedem

der zwölf Stämme, und haben den Vortritt vor der 'grofsen Menge der sonstigen

Gerechten', das heiPst der Judengenossen (c. 7; vgl. c. 12, 1). Geschrieben

ist sie erwiesener Mal'sen nach Neros Sturz und als dessen Rückkehr aus dem

Orient erwartet wurde. Nun trat freilich ein falscher Nero unmittelbar nach

dem Tode des wirklichen auf und wurde im Anfang des folgenden Jahres hin-

gerichtet (Tacitus bist. 2, 8. 9); aber an diesen denkt Johannes nicht, da der recht
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gleichgültig war die nahe liegende Parallele der Consequenzen.

Mattathias von Modein war auch nicht mehr gewesen als Judas der

gfenaue Bericht nicht wie Johannes dabei der Parther erwähnt und für Ju-

bannes zwischen dem Sturze Neros uud seiner [lückkehr ein beträchtlicher

Zeitraum, auch die letztere noch in der Zukunft liegt. Sein Nero ist der-

jenige, der unter Vespasian im Euphratgebiet Anhang fand, den König Artabanos

unter Titus anerkannte und sich anschickte mit Heeresmacht in Rom wieder

einzusetzen und den endlich die Parther uro das J. 88 nach längeren Verhandlungen

aa Domitian auslieferten (oben S. 396). Auf diese Vorgänge pafst die Apokalypse

mit völliger Genauigkeit. Andrerseits kann in einer Schrift dieses Schlages daraus,

dafs nach c. 11, 1.2 nur der Vorhof, nicht aber das Allerheiligste des Tempels

von Jerusalem in die Gewalt der Heiden gegeben ist, unmöglich auf den damaligen

Stand der Belagerung geschlossen werden; hier ist im Einzelnen alles Phantas-

magorie und dies gewifs entweder beliebig gegriffen, oder, wenn man das vorzieht,

angesponnen etwa an eine den römischen Soldaten, die nach der Zerstörung

in Jerusalem lagerten, gegebene Ordre das ehemalige Allerheiligste nicht zu

betreten. Die Grundlage der Apokalypse ist unbestritten die Zerstörung des

irdischen Jerusalem und die dadurch erst gegebene Aussicht auf dessen der-

einstige ideale Wiederherstellung; unmöglich läfst sich an die Stelle der er-

folgten Schleifung der Stadt die blofse Erwartung der Einnahme setzen. Wenn
also es von den sieben Köpfen des Drachen heifst: ßaaUiig iniä eiaiv ol

7i4vT£ tntaav, 6 eis iartv, 6 alXog ovtko ri^d^iv, xnt oxav ekS^rf oXfyov ai/rov

Set fielvai (c. 17, 10), so sind vermuthlich die fünf Augustus, Tiberius, Gaius,

Claudius, Nero, der sechste Vespasian, der siebente unbestimmt; 'das Thier,

welches war und nicht ist und selber der achte, aber ans den sieben ist', ist

natürlich Nero. Der unbestimmte Siebente ist ungeschickt, wie so vieles in

dieser grandiosen, aber widerspruchsvollen und oft sich übel verwickelnden

Phantasmagorie, ist aber hingesetzt, nicht, weil die Siebenzahl gebraucht ward,

die ja leicht durch Caesar zu gewinnen war, sondern weil der Schreiber Be-

denken trug das kurze Regiment des letzten Herrschers und dessen Sturz durch

den rückkehrenden Nero unmittelbar von dem regierenden Kaiser auszusagen.

Unmöglich aber kann man, wie es nach Andern Renan thut, mit Einrechnun^

Caesars in dem sechsten Kaiser, 'welcher ist', Nero erkennen, der gleich nach-

her bezeichnet wird als der, welcher 'war und nicht ist', und in dem siebenten,

welcher 'noch nicht gekommen ist und nicht lange herrschen wird', sogar den

nach Renans Ansicht zur Zeit herrschenden hochbejahrten Galba. Dafs dieser

überhaupt so wenig, wie Otho und Vitellius, in eine solche Reihe gehört, leuchtet

ein. — Aber wichtiger ist es der gangbaren Auffassung entgegenzutreten, als

richte sich die Polemik gegen die neronische Christenverfolgnng und die Be-

lagerung oder die Zerstörung Jerusalems, während sie doch durchaus ihre

Spitze kehrt gegen das römische Provinzialregiment überhaupt und insbesondere

den Kaisercultus. Wenn von den sieben Kaisern Nero allein (mit seinem

Zahlenausdruck) genannt wird, so geschieht dies nicht, weil er der schlimmste

der sieben war, sondern weil die Nennung des regierenden Kaisers unter
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Galilaeer, die Erhebung der Patrioten gegen den Syrerkönig ungeßhr

ebenso hoffnungslos wie die Insurrection gegen das Unthier jenseit

ProphezeihuQg eines baldigen Endes seiner Regierung in einer publicirteR

Schrift ihr Bedenkliches hatte und einige Rücksicht gegen den einen 'der ist'

sich auch für einen Propheten ziemt. Neros Name war preisgegeben, überdies

die Legende seiner Heilung und seiner Wiederkehr in aller Munde; dadurch

ist er für die Apokalypse der Repräsentant der römischen Kaiserherrschaft

und der Antichrist geworden. Was das Unthier des Meeres und sein Eben-

bild und Werkzeug, das Unthier des Landes, verschulden, ist nicht die Ver-

gewaltigung der Stadt Jerusalem [c. 11, 2), welche nicht als ihre Missethat

erscheint, sondern vielmehr als ein Stück des Weltgerichts (wobei auch die

Rücksicht auf den regierenden Kaiser im Spiel gewesen sein kann), sondern

die göttliche Verehrung, welche die Heiden dem Unthier des Meeres zollen

(c. 13, 8: TiQoaxvvqaovaiv ctviov ndvisg ot xaroixoivies inl rfs y^f) und

welche das Unthier des Landes — das darum auch der Pseudoprophet heifst

— für das des Meeres fordert und erzwingt (c. 13, 12: noiH 7r]V yfjv xai tovq

xaioixovviag iv avr^ 'iva TiQOGxvvriaovaiv tb O^rjQiov ro ngcÖTOv, ov ^i*«pa-

7ifv&7] T] nlriyr] rov &arccTov cci/Toi); vor allem wird ihm vorgerückt das Be-

gehren jenem ein Bild zu machen (c. 13, 14: Isycov rolg xaroixovatv ini Ttjg

yfjg Tioirjffai tlxöva t<^ O^tjoio) og f/ei ttjv nlTjyrjV r^g fia)^aCqrig xal e^r^aiv,

vgl. 14, 9. 16, 2. 19, 20). Das ist deutlich theils das Kaiserregiment jenseife

des Meeres, theils die Statthalterschaft auf dem asiatischen Continent, nicht

dieser oder jener Provinz oder gar dieser oder jener Person, sondern die

Kaiservertretung überhaupt, wie die Provinzialen Asiens und Syriens sie kannten.

Wenn Handel und Wandel geknüpft erscheint an den Gebrauch des xägayfia

des Unthiers des Meeres (c. 13, 16. 17), so liegt der Abschen gegen Bild und

Schrift des Kaisergeldes deutlich zu Grunde, allerdings phantastisch umge-

staltet, wie ja auch der Satanas das Kaiserbildnifs reden macht. Eben diese

Statthalter erscheinen nachher (c. 17) als die zehn Hörner, welche dem Unthier

an seinem Abbild beigelegt werden, und heilsen hier ganz richtig die 'zehn

Könige, welche die Königswürde nicht haben, aber Macht wie die Könige';

mit der Zahl, die aus der Vision Daniels übernommen ist, darf man es frei-

lich nicht genau nehmen. Bei den Blutgerichten, die über die Gerechten er-

gangen sind, denkt Johannes an die reguläre Justiz wegen verweigerter Anbetung

des Kaiserbildes, wie die Briefe des Plinius sie schildern (c. 13, 15: 7rotryff?j

Iva oGoi iKV fJ-i] nQodxvVT^awatv ttjV eixöva rov &rjoiov anoxTavO^cöatv; vgl.

6, 9. 20, 4). Wenn hervorgehoben wird, dal's diese ßlutgerichte besonders

häufig in Rom vollzogen wurden (c. 17, 6. 18, 24), so ist damit die Voll-

streckung der Verurtheilung zum Fecht- oder zum Thierkampf gemeint, welche

am Gerichtsort oft nicht stattlinden konnte und bekanntlich vorzugsweise eben

in Rom erfolgte (Modestinus Dig. 48, 19, 31); die neronischen Hinrichtungen

wegen angeblicher Brandstiftung gehören formell nicht einmal zu d«n Re-

iigionsprozessen und nur Voreingenommenheit kann das in Rom vergossene

Märtyrerblut, von dem Johannes spricht, auf diese Vorgänge ausschiiefs-
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des Meeres. Historische Parallelen in praktischer Anwendung sind

gefährliche Elemente der Opposition; nur zu rasch gerielh der Bau lang-

jähriger Regierungsweisheit ins Schwanken.

Die Regierung des Claudius lenkte nach beiden Seiten hin in die cuadius nn^

Bahnen des Tiberius ein. In Italien wiederholte sich zwar nicht

gerade die Ausweisung der Juden, da man von der Undurchführbar-

keit dieser Massregel sich überzeugen mufste, aber doch das Ver-

bot der gemeinschaftlichen Ausübung ihres Cultus^), was freilich

ungefähr auf dasselbe hinaus und wohl ebenso wenig zur Durch-

führung kam. Neben diesem Inloleranzedict wurden im entgegenge-

setzten Sinn durch eine das ganze Reich umfassende Verfügung die

Juden von denjenigen öffentlichen Verpflichtungen befreit, welche mit

ihren religiösen Ueberzeugungen sich nicht vertrugen, womit nament-

Hch hinsichtlich des Kriegsdienstes wohl nur nachgegeben ward, was

auch bisher schon nicht hatte erzwungen werden können. Die in diesem

Erlafs am Schlufs ausgesprochene Mahnung an die Juden nun auch

ihrerseits gröfsere Mäfsigung zu beobachten und sich der Beschimpfung

Andersgläubiger zu enthalten zeigt, dafs es auch von jüdischer Seite an

lieh oder vorzugsweise beziehen. Die gangbaren Vorstellungen von den so-

genannten Christenverfolguiigen leiden unter der mangelhaften Anschauung der

im römischen Reich bestehenden Rechtsnorm und Rechtspraxis; in der That

war die Verfolgung der Christen stehend wie die der Räuber, und kamen nur

diese ßestimmuDgen bald milder oder auch nachlässiger, bald schärfer zur An-

wendung, wurden auch wohl einmal von oben herab besonders eitfgeschärft.

Den 'Krieg gegen die Heiligen' haben erst die Späteren, denen Johannes Worte

nicht genügten, hineininterpoiirt (c. 13, 7). Die Apokalypse ist ein merkwürdiges

Zeugnifs des nationalen und religiösen Flasses der Juden gegen das occiden-

talische Regiment; aber man verschiebt und verflacht die Tbatsachen, wenn

mau, wie dies namentlich Renan thut, den neronischen Schauerroman mit diesen

Farben illustrirt. Der jüdische Volkshafs wartete, um zu entstehen, nicht auf

die Eroberung von Jerusalem und machte, wie billig, keinen Unterschied zwischen

dem guten und dem schlechten Caesar; sein Antimessias heifst wohl Nero, aber

nicht minder Vespasianus oder Marcus.

^) Dals Suctonius (Claud. 25) als Anstifter der beständigen Unruhen in

Rom, die diese Mafsregel (uach ihm die Ausweisung aus Rom; im Gegen-

satz zu Dio 60, 6) zunächst hervorgerufen hätten, einen gewissen Chrestus

nennt, ist aufgefafst worden als Mifsverständnifs der durch Christus

anter Juden und Judengenossen hervorgerufenen Bewegung, ohne zureichendea

Grund. Die Apostelgeschichte 18, 2 spricht nnr von Ausweisung der Juden.

Allerdings ist es nicht zu bezweifeln, dafs bei der damaligen Stellung der

Christen zum Judenthum auch sie unter das Edict fielen.
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Ausschreitungen nicht gefehlt hatte. In Aegypten wie in Palaestina wur-

den die religiösen Ordnungen wenigstens im Ganzen so, wie sie yor

Gaius hestanden hatten, wiederum hergestellt, wenn auch in Alexandreia

die Juden schwerlich alles was sie besessen hatten zurück erhielten ^)

;

die aufständischen Bewegungen, die dort wie hier ausgebrochen

oder doch im Ausbrechen waren, verschwanden damit von selbst.

In Palaestina ging Claudius sogar über das System des Tiberius

hinaus und überwies wieder das ganze ehemalige Gebiet des Herodes

einem einheimischen Fürsten, eben jenem Agrippa , der zufällig auch

mit Claudius befreundet und bei den Krisen seines Antritts ihm

nützlich geworden war. Es war sicher Claudius Absicht das zur

Zeit des Herodes befolgte System wieder aufzunehmen und die

Gefahren der unmittelbaren Berührung zwischen Römern und Juden

zu beseitigen. Aber Agrippa, leichtlebig und auch als Fürst in steter

Finanzbedrängnifs, übrigens gutmüthig und mehr darauf bedacht es

seinen Unterthanen als dem fernen Schutzherrn recht zu machen,

gab mehrfach bei der Regierung Anstofs, zum Beispiel durch die Ver-

stärkung der Mauern von Jerusalem, deren Weiterführung ihm unter-

sagt ward; und die mit den Römern haltenden Städte Caesarea und

Sebaste sowie die römisch organisirten Truppen waren ihm abgeneigt.

Als er früh und plötzlich im J. 44 starb, erschien es bedenklich die po-

litisch wie militärisch wichtige Stellung seinem einzigen siebzehn-

jährigen Sohn zu übertragen, und die einträglichen Procurationen aus

der Hand zu geben entschlossen die Mächligen des Kabinets sich auch

nicht gern. Die claudische Regierung halte hier, wie anderswo, das

Richtige gefunden, aber nicht die Energie dasselbe von Nebenrück-

sichten absehend durchzuführen. Ein jüdischer Fürst mit jüdischen

Soldaten konnte das Regiment in Judaea für die Römer handhaben;

der römische Beamte und die römischen Soldaten verletzten wahr-

scheinlich noch öfter durch Unkunde der jüdischen Anschauungen als

durch absichtliches Zuwiderhandeln, und was sie immer beginnen

mochten, von ihnen war es den Gläubigen ein Aergernifs und der gleich-

*) Wenigsteas scheiDen die Juden daselbst später nnr das vierte der

fünf Stadtquartiere io Besitz gehabt zu habcQ (Jusephus bell. 2, 18, 8). Auch

würden wohl, wenn die geschleiften 400 Häuser ihnen in so eclatanter Weise

wieder zurückgegeben worden wären, die alle den Jaden erwiesenen kaiser-

lichen Begünstigungen betonenden jüdischen Schrittateller Fhilon und Josepbus

darüber nicht scbweigeu.
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gülligste Vorgang ein Religionsfrevel. Die Forderung sich gegenseitig

zu verstehen und zu vertragen war nach beiden Seiten hin eben so

gerechtfertigt an sich wie die Ausführung unmöglich. Vor allen Dingen

aber war ein Conflict zwischen dem jüdischen Landesherrn und seinen

Unterthanen für das Reich ziemlich indifferent; jeder Conflict zwischen

den Römern und den Juden in Jerusalem erweiterte den Abgrund, der

sich zwischen den Völkern des Occidents und den mit ihnen zusammen

lebenden Hebräern aufthat; und nicht in den Händeln Palästinas, son-

dern in der Unverträglichkeit der vom Schicksal nun doch einmal zu-

sammengekoppellen Reichsgenossen verschiedener Nationalität lag die

Gefahr.

So trieb das Schiff unaufhaltsam in den Strudel hinein. Rei dieser DieVorberei.
tcDg der

unseligen Fahrt halfen alle Retheiligten, die römische Regierung und iDsurreotio».

ihre Verwalter, die jüdischen Rehörden und das jüdische Volk. Die

erstere bewies freilich fortwährend den Willen allen billigen und un-

billigen Ansprüchen der Juden so weit wie möglich entgegenzukommen.

Als im J. 44 der Procurator wieder in Jerusalem eintrat, wurde die

Ernennung des Hohenpriesters und die Verwaltung des Tempelschatzes,

die mit dem Königthum und insofern auch mit der Procuratur ver-

bunden waren, ihm abgenommen und einem Rruder des verstorbenen

Königs Agrippa, dem König Herodes von Chalkis so wie nach dessen

Tode im J. 48 seinem Nachfolger, dem schon genannten jüngeren

Agrippa übertragen. Einen römischen Soldaten, der bei der befohlenen

Plünderung eines jüdischen Dorfes eine Thorarolle zerrissen hatte, liefs

der römische Oberbeamte auf die Klage der Juden hin hinrichten.

Selbst die höheren Reamten traf nach Umständen die ganze Schwere

der römischen Kaiserjustiz; als zwei neben einander fungirende Procu-

ratoren bei dem Hader der Samariter und der Galilaeer sich für und

wider betheiligt und ihre Soldaten gegen einander gefochten hatten,

wurde der kaiserliche Statthalter von Syrien Ummidius Quadratus mit

aufserordentlicher Vollmacht nach Palaestina geschickt, um zu strafen

und zu richten und in derThat der eine der Schuldigen in dieVerbannung

gesandt, ein römischer Kriegstribun Namens Geier in Jerusalem selbst

öffenlhch enthauptet. Aber neben diesen Exempeln der Strenge stehen

andere der mitschuldigen Schwäche; in eben diesem Prozefs entging

der zweite mindestens ebenso schuldige Procurator Antonius Felix der

Restrafung, weil er der Rruder des mächtigen Redienten Pallas war und

der Gemahl der Schwester des Königs Agrippa. Mehr noch als die
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Amtsmifsbräuche einzelner Verwalter nuifs es der Regierung zur Last

gelegt werden, dafs sie die Beamtenmacht und die Truppenzahl in einer

so beschaffenen Provinz nicht verstärkte und fortfuhr die Besatzung

fast ausschliefslich aus der Provinz zu recrutiren. Unbedeutend wie die

Provinz war, war es eine arge Kopflosigkeit und eine übel angebrachte

Sparsamkeit sie nach der hergebrachten Schablone zu behandeln;

rechtzeitige Entfaltung einer erdrückenden Uebermacht und unnach-

sichtliche Strenge, ein Statthalter höheren Ranges und ein Legionslager

hätten der Provinz wie dem Reiche grofse Opfer an Geld und Blut und

Ehre erspart.

Aber mindestens nicht geringer ist die Schuld der Juden. Das

Hohenpriesterregiment, so weit es reichte — und die Regierung war

nur zu geneigt in allen inneren Angelegenheiten ihm freie Hand zu

lassen — ist, auch nach den jüdischen Berichten, zu keiner Zeit so

gewaltthätig und nichtswürdig geführt worden wie in der von Agrippas

Tod bis zum Ausbruch des Krieges. Der bekannteste und einflufs-

reichste dieser Priesterherrscher ist Ananias des Nebedaeus Sohn, die

'übertünchte Wand', wie Paulus ihn nannte, als dieser geistliche Richter

seine Schergen ihn auf den Mund schlagen hiefs, weil er sich vor dem

Gericht zu vertheidigen wagte. Es wird ihm zur Last gelegt, dafs er

den Stalthalter bestach und dafs er durch entsprechende Interpretation

der Schrift den niedrigen Geistlichen die Zehntgarben entfremdete^).

Als einer der Hauptanstifter des Krieges zwischen den Samaritern und

den Galilaeern hat er vor dem römischen Richter gestanden. Nicht weil

die rücksichtslosen Fanatiker in den herrschenden Kreisen überwogen,

sondern weil diesen Anzettlern der Volksaufläufe und Anordnern der

Ketzergerichte die morahsche und religiöse Autorität abging, wodurch

die Gemäfsigten in besseren Zeiten die Menge gelenkt hatten, und weil

sie die Nachgiebigkeit der römischen Behörden in den inneren Ange-

legenheiten mifsverstanden und mifsbrauchten, vermochten sie es nicht

zwischen der Fremdherrschaft und der Nation in friedlichem Sinn zu

vermitteln. Eben unter ihrem Schallen wurden die römischen Behör-

den mit den wildesten und unvernünftigsten Forderungen bestürmt und

kam es zu Volksbewegungen von grausiger Lächerlichkeit. Der Art ist

') Es handelte sich, wie es scheint, darum, ob die Gabe der zehnten

Garbe an Aaron den Priester (Num. 18, 28) dem Priester überhaupt oder dem

Hohenpriester zukomme (Ewald jüd. Gesch. 6', (i35).
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jene Sturmpetition, welche das Blut eines römischen Soldaten wegen

einer zerrissenen Gesetzrolle verlangte und erhielt. Ein anderes Mal

entstand ein Volksauflauf, der vielen Menschen das Leben kostete, weil

ein römischer Soldat dem Tempel einen Körpertheil in unschicklicher

Entblöfsung gezeigt hatte. Auch der beste der Könige hätte dergleichen

Wahnwitz nicht unbedingt abwenden können; aber selbst der geringste

Fürst würde der fanatischen Menge nicht so vöUig steuerlos gegenüber

gestanden haben, wie diese Priester, — Das eigentliche Ergebnifs war

das stetige Anschwellen der neuen Makkabaeer. Man hat sich gewöhnt

den Ausbruch des Krieges in das Jahr 6(5 zu setzen; mit gleichem und

vielleicht besserem Recht könnte man dafür das Jahr 44 nennen. Seit

dem Tode Agrippas haben die Waffen in Judaea nicht geruht, und neben

den örtlichen Fehden, die Juden und Juden mit einander ausfechten,

geht beständig der Krieg her der römischen Truppen gegen die aus-

getretenen Leute in den Gebirgen, die Eifrigen, wie die Juden sie

nannten, nach römischer Bezeichnung die Räuber. Die Benennungen

trafen beide zu; auch hier spielten neben den Fanatikern die ver-

kommenen oder verkommenden Elemente der Gesellschaft ihre Rolle—
war es doch nach dem Sieg einer der ersten Schritte der Zeloten die

im Tempel bewahrten Schuldbriefe zu verbrennen. Jeder der tüchtigeren

Procuratoren, von dem ersten Cuspius Fadus an, säubert von ihnen das

Land und immer ist die Hydra gewaltiger wieder da. Fadus Nach-

folger Tiberius Julius Alexander, selbst einer jüdischen Familie ent-

sprossen, ein Neffe des oben genannten alexandrinischen Gelehrten

Philon , liefs zwei Söhne Judas des Galilaeers Jakob und Simon an das

Kreuz schlagen ; das war der Same des neuen Mattathias. Auf den

Gassen der Städte predigten die Patrioten laut den Krieg und nicht

wenige folgten in die Wüste; den Friedfertigen aber und Verständigen,

die sich weigerten mitzuthun, zündeten diese Banden die Häuser an.

Griffen die Soldaten dergleichen Banditen auf, so führten sie wieder an-

gesehene Leute als Geifseln in die Berge; und sehr oft verstand die

Behörde sich dazu jene zu entlassen, um diese zu befreien. Gleich-

zeitig begannen in der Hauptstadt die 'Messermänner' ihr unheimliches

Handwerk; sie mordeten wohl auch um Geld— als ihr erstes Opfer wird

der Priester Jonathan genannt, als ihr Auftraggeber dabei der römische

Procurator Fehx — , aber wo möglich zugleich als Patrioten römische

Soldaten oder römisch gesinnte Landsleute. Wie hätten bei diesen

Stimmungen die Wunder und Zeichen ausbleiben sollen und diejenigen,
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die betrogen oder betrügend die Massen damit fanatisirten ? Unter

Cuspius Fadus führte der Wundermann Theudas seine Getreuen dem

Jordan zu, versichernd, dafs die Wasser vor ihnen sich spalten

würden und die nachsetzenden römischen Reiter verschlingen, wie

zu den Zeiten des Königs Pharao. Unter Felix verhiefs ein anderer

Wunderthäter, nach seiner Heimath der Aegyptier genannt, dafs die

Mauern Jerusalems einstürzen würden, wie auf Josuas Posaunen-

stofs die von Jericho; und darauf hin folgten ihm 4000 Messermänner

bis auf den Oelberg. Eben in der Unvernunft lag die Gefahr. Die

grofse Masse der jüdischen Bevölkerung waren kleine Bauern, die im

Schweifse ihres Angesichts ihre Felder pflügten und ihr Oel prefsten,

mehr Dorfleute als Städter, von geringer Bildung und gewaltigem

Glauben, eng verwachsen mit den Freischaaren in den Gebirgen und

voll Ehrfurcht vor Jehova und seinen Priestern in Jerusalem wie voll

Abscheu gegen die unreinen Fremden. Der Krieg war da, nicht ein

Krieg zwischen Macht und Macht um die Uebergewalt, nicht einmal

eigentlich ein Krieg der Unterdrückten gegen die Unterdrücker um
Wiedergewinnung der Freiheit; nicht verwegene Staatsmänner^),

fanatische Bauern haben ihn begonnen und geführt und mit ihrem

') Es ist nichts als eitel Schwindel, wenn «1er Staatsmann Josephus in

der Vorrede zu seiner Geschichte des Krieges so thut, als hätten die Juden

Palästinas einerseits auf die Erhebun^y der Euphiatländer, andrerseits auf die

Unruhen in Gallien und die drohende Haltung der Germanen und auf die Krisen

des Vierkaiserjahrs gerechnet. Der jüdische Krieg war längst in vollem Gange,

als Vindex gegen Nero auftrat und die Druiden wirklich thaten, was hier den

Rabbis beigelegt wird; und wie viel auch die jüdische Diaspora in den Euphrat-

ländern bedeutete, eine jüdische Expedition von dort gegen die Römer des

Ostens war ungefähr ebenso undenkbar wie aus Aegyptea und Kleinasien. Es

sind wohl einige Freischärler von da gekommen , wie zum Beispiel einige

Fnrstensöhne des eifrig jüdischen Königshauses von Adiabene (Josephus bell.

2, 19, 2. 6, 6, 4) und von den Insurgenten Bittgesandtschaften dorthin gegangen

(das. 6, 6, 2); aber selbst Geld ist von daher den Juden schwerlich in bedeu-

tendem Umfang zugeflossen. Dies charakterisirt den Verfasser mehr als den

Krieg. Wenn es begreiflich ist, dafs der jüdische Insurgentenführer und spätere

Hofmann der Flavier sich gern den in Rom internirten Parthern gleichstellte,

80 ist es weniger zu entschuldigen, dafs die neuere Geschichtschreihung ähnliche

Wege wandelt und indem sie diese Vorgänge als Bestandtheile der römischen

Hof- und Stadtgeschichte oder auch der rümisch-parthischen Händel aufzufasseo

bemüht ist, durch dieses stumpfe Hineinziehen der sogenannten grofsen Politik

die furchtbare Nothwendigkeit dieser tragischen Entwickelung verdunkelt.
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Blute bezahlt. Es ist eine weitere Etappe in der Geschichte des

nationalen Hasses; auf beiden Seiten schien das fernere Zusammen-

leben unmöglich und begegnete man sich in dem Gedanken der gegen-

seitigen Ausrottung.

Die Bewegung, durch welche die Aufläufe zum Krieg wurden, ging Ausbmei»

Ton Caesarea aus. In dieser ursprünglich griechischen, dann von ^des m"

Herodes nach dem Muster der Alexandercolonien umgeschaffenen und
^'***"*'-

zur ersten Hafenstadt Palaestinas entwickelten Stadtgemeinde wohnten

Griechen und Juden, ohne Unterschied der Nation und der Confession

bürgerlich gleich berechtigt, die letzteren an Zahl und Besitz überlegen.

Aber die Hellenen daselbst, nach dem Muster der Alexandriner und

ohne Zweifel unter dem unmittelbaren Eindruck der Vorgänge des

J. 38, bestritten im Wege der Beschwerde bei der obersten Stelle

den jüdischen Gemeindegenossen das Bürgerrecht. Der Minister Neros ^)

ßurrus (t 62) gab ihnen Recht. Es war arg in einer auf jüdischem

Boden und von einer jüdischen Regierung geschaffenen Stadt das Bür-

gerrecht zum Privilegium der Hellenen zu machen; aber es darf nicht

vergessen werden, wie sich die Juden gegen die Römer eben damals

verhielten, und wie nahe sie es den Römern legten, die römische Haupt-

stadt und das römische Hauptquartier der Provinz in eine rein helle-

nische Stadtgemeinde umzuwandeln. Die Entscheidung führte, wie

begreiflich, zu heftigen Strafsentumulten, wobei hellenischer Hohn

und jüdischer Uebermuth namentlich in dem Kampf um den Zugang

zur Synagoge sich ungefähr die Wage gehalten zu haben scheinen; die

römischen Behörden griffen ein, selbstverständlich zu Ungunsten der

Juden. Diese verliefsen die Stadt, wurden aber von dem Statthalter

genöthigt zurückzukehren und dann in einem Strafsenauflauf sämmt-

lich erschlagen (6. Aug. 66). Dies hatte die Regierung allerdings

nicht befohlen und sicher auch nicht gewollt; es waren Mächte ent-

fesselt, denen sie selbst nicht mehr zu gebieten vermochte.

Wenn hier die Judenfeinde die Angreifenden waren, so waren dies Aouhmch

in Jerusalem die Juden. Allerdings versichern deren Vertreter in der *de»"in
*°

Erzählung dieser Vorgänge, dafs der derzeitige Procura lor von Palästina
^•''"•"'^*'"

') Josephns (ant. 20, 8, 9) macht ihn freilich zum Secrettir jNeros für die

griechische Correspondenz, obwohl er ihn, wo er römischea Quellen folgt

(20, 8, 2) richtig als Präfectea bezeichnet; aber sicher ist derselbe gemeiot.

HaiSayuyyög heifst er bei ihm wie bei Tacitus ann. 13, 2 rector imperatoriai^

iuventae.

Momm gen, rOm. Geschichte. V. ^^
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Gessius Floriis, um der Anklage wegen seiner Mifsverwaltung zu ent-

gehen, durch das Uebermafs der Peinigung eine Insurrection habe her-

vorrufen wollen; und es ist kein Zweifel, dafs die damaligen Statthalter

in Nichtswürdigkeit und Bedrückung das übliche Mafs beträchtlich

überschritten. Aber wenn Florus einen solchen Plan in der That ver-

folgt hat, so mifslang er. Denn nach eben diesen Berichten beschwich-

tigten die Besonnenen und Besitzenden unter den Juden und mit ihnen

der mit dem Tempelregiment betraute und eben damals in Jerusalem

anwesende König Agrippa 11 — er hatte inzwischen die Herrschaft von

Chalkis mit derjenigen von Batanaea vertauscht, — die Massen inso-

weit, dafs die Zusammenrottungen und das Einschreiten dagegen sich

innerhalb des seit Jahren landesüblichen Mafses hielten. Aber gefahr-

licher als der Strafsenunfug und die Räuberpatrioten der Gebirge waren

die Fortschritte der jüdischen Theologie. Das frühere Judenthum hatte

in liberaler Weise den Fremden die Pforten seines Glaubens geöffnet;

es wurden zwar in den inneren Tempel nur die eigentlichen Religions-

genossen, aber als Proselyten des Thores in die äufseren Hallen jeder

ohne weiteres zugelassen und auch dem Nich
f
Juden gestattet hier zum

Herrn Jehova seinerseits zu beten und Opfer darzubringen. So wurde,

wie schon erwähnt ward (S. 513), auf Grund einer Stiftung des Auguslus

täglich daselbst für den römischen Kaiser geopfert. Diese Opfer von

NichtJuden untersagte der derzeitige Tempelmeister, des obengenannten

Erzpriesters Ananias Sohn Eleazar, ein junger vornehmer leidenschaft-

licher Mann, persönhch unbescholten und brav und insofern der volle

Gegensatz seines Vaters, aber durch seine Tugenden gefährlicher als

dieser durch seine Laster. Vergeblich wies man ihm nach, dafs dies

ebenso beleidigend für die Römer wie gefährlich für das Land und dem

Herkommen schlechterdings zuwider sei; es blieb bei der verbesserten

Frömmigkeit und der Ausschliefsung des Landesherrn vom Gottes-

dienst. Seit langem hatte das gläubige Judenthum sich gespalten in

diejenigen, die ihr Vertrauen auf den Herrn Zebaoth allein setzten und

die Römerherrschaft ertrugen, bis es ihm gefallen werde das Himmel-

reich auf Erden zu verwirklichen, und in die praktischeren Männer,

welche dieses Himmelreich mit eigener Hand zu begründen entschlossen

waren und des Beistandes des Herrn der Heerschaaren bei dem frommen

Werke sich versichert hielten, oder mit den Schlagwörtern in die

Pharisäer und die Zeloten. Die Zahl und das Ansehen der letzteren

war in beständigem Steigen. Es wurde ein alter Spruch entdeckt.
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dafs um diese Zeit ein Mann von Judaea ausgehen werde und die

Weltherrschaft gewinnen; man glauhle das um so eher, weil es so

sehr absurd war und das Orakel trug nicht wenig dazu bei die Massen

weiter zu fanatisiren.

Die gemäfsigte Partei erkannte die Gefahr und entschloss sich die

Fanatiker mit Gewalt niederzuschlagen; sie bat um Truppen bei den

Römern in Caesarea und bei König Agrippa. Von dort kam keine Unter-

stützung; Agrippa sandte eine Anzahl Reiter. Dagegen strömten die

Patrioten und die Messermänner in die Stadt, unter ihnen der wildeste

Manahem, auch einer der Söhne des oft genannten Judas von Galiläa.

Sie waren die Stärkeren und bald Herren in der ganzen Stadt. Auch

die Handvoll römischer Soldaten, welche die an den Tempel an-

stofsende Burg besetzt hielten, wurde rasch überwältigt und nieder-

gemacht. Der benachbarte Königspalast, mit den dazu gehörigen

gewaltigen Thürmen, wo der Anhang der Gemäfsigten, eine Anzahl

Römer unter dem Tribunen Metilius und die Soldaten des Agrippa

lagen, hielt ebensowenig Stand. Den letzteren wurde auf ihr Verlangen

zu capituliren der freie Abzug bewilligt, den Römern aber verweigert;

als sie sich endlich gegen Zusicherung des Lebens ergaben, wurden

sie erst entwaffnet und dann niedergemacht mit einziger Ausnahme

des Offiziers, der sich beschneiden zu lassen versprach und so als Jude

begnadigt ward. Auch die Führer der Gemäfsigten, unter ihnen der

Vater und der Bruder Eleazars , wurden die Opfer der Volkswuth , die

den Römergenossen noch grimmiger grollte als den Römern. Eleazar

selbst erschrak vor seinem Siege; zwischen den beiden Führern der

Fanatiker, ihm und Manahem kam es nach dem Sieg, vielleicht wegen

der gebrochenen Capitulation , zum blutigen Handgemenge; Manahem

wurde gefangen und hingerichtet. Aber die heilige Stadt war frei und

das in Jerusalem lagernde römische Detachement vernichtet; die neuen

Makkabäer hatten gesiegt wie die alten.

So halten, angeblich am selben Tag, dem 6. August 66, die Nicht- Ausdehvina«

Juden in Caesarea die Juden, die Juden in Jerusalem die NichtJuden ***kri>~l*?

niedergemetzelt; und damit war nach beiden Seiten hin das Signal

gegeben in diesem patriotischen und gotIgetäUigen Werke fortzufahren.

In den benachbarten griechischen Städten entledigten sich die Hellenen

der Judenschaften nach dem Muster von Caesarea. Beispielsweise wur-

den in Damaskos sämmlliche Juden zunächst ins Gymnasium gesperrt

und auf die Kunde von einem Mifserfolg der römischen Waffen vor-

34*
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sichtiger Weise saramtlich umgebracht. Gleiches oder Aehnliches ge-

schah in Askalon, in Skylopolis, Hippos, Gadara, überall wo die Helle-

nen die Stärkeren waren. In dem überwiegend von Syrern bewohnten

Gebiet des Königs Agrippa rettete dessen energisches Dazwischentreten

den Juden von Caesarea Paneas und sonst das Leben. In Syrien folgten

Ptolemais, Tyros und mehr oder minder die übrigen griechischen Ge-

meinden; nur die beiden gröfsten und civilisirtesten Städte Antiocheia

und Apameia so wie Sidon schlössen sich aus. Dem ist es wohl zu ver-

danken, dafs diese Bewegung sich nicht nach Vorderasien fortpflanzte.

In Aegypten kam es nicht blofs zu einem Volksauflauf, der zahlreiche

Opfer forderte, sondern die alexandrinischen Legionen selbst mufsten

auf die Juden einhauen. — Im nothwendigen Rückschlag dieser Juden-

vesper ergriff die in Jerusalem siegreiche Insurrection sofort ganz Judaea

und organisirte sich überall unter ähnlicher Mifshandlung der Minori-

täten, übrigens aber mit Raschheit und Energie.

ifOTgebiiciie Es war nolhwendig schleunigst einzuschreiten und die weitere

d.M^e«thw Ausbreitung des Brandes zu verhindern; auf die erste Kunde marschirte

* "*
der römische Statthalter von Syrien Gaius Cestius Gallus mit seinen

Truppen gegen die Insurgenten. Er führte etwa 20 000 Mann römischer

Soldaten und 13 000 der Clientelstaaten heran, ungerechnet die zahl-

reichen syrischen Milizen, nahm loppe ein, dessen ganze Bürgerschaft

niedergemacht ward, und stand schon im September vor, ja in

Jerusalem selbst. Aber die gewaltigen Mauern des Königspalastes und

des Tempels vermochte er nicht zu brechen und nutzte ebenso wenig

die mehrfach gebotene Gelegenheit durch die gemäfsigte Partei in den

Besitz der Stadt zu gelangen. Ob nun die Aufgabe unlösbar oder er

ihr nicht gewachsen war, er gab bald die Belagerung auf und erkaufte

sogar den beschleunigten Rückzug mit der Aufopferung seines Gepäcks

und seiner Nachhut. Zunächst blieb also oder kam Judaea mit Ein-

schluss von Idumaea und Galilaea in die Hand der erbitterten Juden;

auch die samaritanische Landschaft ward zum Anschlufs genöthigt. Die

überwiegend hellenischen Küstenstädte Anlhedon und Gaza wurden zer-

stört, Caesarea und die anderen Griechenstädte mit Mühe behauptet.

Wenn der Aufstand nicht über die Grenzen Palaestinas hinausging, so

war daran nicht die Regierung Schuld, sondern die nationale Abneigung

der Syrohellenen gegen die Juden.

Der jüiwhr Die Regierung in Rom nahm die Dinge ernst, wie sie es waren.
*"''*? ''•'"P* Anstatt des Procurators wurde ein kaiserlicher Legat nach Palaestina
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gesandt, Titus Flavius Vespasianus, ein besonnener Mann und ein er-

probter Soldat. Er erhielt für die Kriegführung zwei Legionen des

Westens, welche in Folge des parthischen Krieges sich zufäUig noch in

Asien befanden und diejenige syrische, die hei der unglücklichen Ex-

pedition des Cestius am wenigsten gelitten hatte, während die syrische

Armee unter dem neuen Statthalter Gaius Licinius Mucianus — Gallus

war rechtzeitig gestorben — durch Zutheilung einer anderen Legion auf

dem Stande blieb, den sie vorher hatte ^). Zu diesen Bürgertruppen und

*) Wie die Besatzungsvcrhältoisse in Syrien geordnet worden sind, nach-

dem im J. 63 der parthische Krieg beendigt war, ist nicht völlig klar. Am
Ende desselben standen sieben Legionen im Orient, die vier ursprünglich syrischen

3. Gallica, 6. Ferrata, 10. Fretensis, 12. Fulminata und drei aus dem Occident

herangeführte, die 4. Scythica aus Moesien (S. 194), die 5. Macedouica wahrschein-

Jich ebendaher (S. 199; wofür wohl eine obergermanische Legion nach Moesiea

ging: S. 120), die 15. Apollinaris aus Pannonien (S. 199). Da aulser Syrien

damals keine asiatische Provinz mit Legionen belegt war und der Statthalter

von Syrien gewifs in Friedenszeiten nie mehr als vier Legionen gehabt hat,

so ist das syrische Heer ohne Zweifel damals auch auf diesen Stand zurück-

geführt worden oder hat doch darauf zurückgeführt werden sollen. Die vier

Legionen, die danach in Syrien bleiben sollten, waren, wie dies ja auch

am nächsten liegt, die vier alten syrischen; denn die 3. war im J. 70

«ben von Syrien nach Moesien niarschirt (Sueton Vesp. 6; Tacitus h. 2, 74)

und dafs die 6. 10. 12. zum Heere des Cestius geholten, folgt aus Josephus

t)ell. 2, 18, 9. c. 19, 7. 7, 1, 3. Als dann der jüdische Krieg ausbrach, wurden

wieder sieben Legionen für Asien bestimmt und zwar vier für Syrien (Tacitus

bist. 1, 10), drei für Palaestina; die drei hinzutretenden Legionen sind eben

die für den parthischen Krieg verwendeten, die 4., 5., 15., welche vielleicht

damals noch auf dem Rückmarsch in ihre alten Quartiere begriffen waren. Die

4. ist wahrscheinlich damals definitiv nach Syriee gekommen, wo sie fortan

geblieben ist; dagegen gab das syrische Heer die 10. an Vespasian ab, ver-

mutblich weil diese bei dem Feldzuge des Cestius am wenigsten gelitten hatte.

Dazu bekam er die 5. und die 15. Die 5. und die 10. Legion kamen von Alexandreia

fJosephus bell. 3, 1, 3. c. 4, 2); aber dals sie aus Aegypten herangeführt seien,

ist nicht gut denkbar, nicht blofs weil die 10. eine der syrischen war, sondern

vor allem, weil der Landmarsch von Alexandreia am Nil nach Ptolemais

mitten durch das insurgirte Gebiet am Anfang des jüdischen Krieges so

von Josephus nicht hätte erzählt werden können. Vielmehr ging Titus zu

Schiff von Achaia nach Aiexandreia am issischen Meerbusen, dem heutigen

Aiexandrette, und führte die beiden Legionen von da nach Ptolemais. Die

15. mag der Marschbefehl irgendwo in Kleinasiea getroffen haben, da Ves-

pasian, doch wohl um sie zu übernehmen, nach Syrien zu Lande ging (Josephus

bell. 3, 1. 3). Zu diesen drei Legionen, mit denen Vespasian den Krieg be-

giuD, kam unter Titus noch eine weitere der syrischen, die 12. Von den
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deren Auxilien kam die bisherige Besatzung von Palaestina, endlich die

Mannschaften der vier Clientelkönige der Kommagener, der Hemesener,

der Juden und der Nabataeer zusammen etwa 50000 Mann, da-

runter 15 000 Königssoldaten ^). Im Frühling des J. 67 wurde dieses

Heer bei Ptolemais zusammengezogen und rückte in Palaestina ein.

Nachdem die Insurgenten von der schwachen römischen Besatzung der

Stadt Askalon nachdrückhch abgewiesen waren, hatten sie nicht weiter

die Städte angegriffen, die es mit den Römern hielten; die Hoffnungs-

losigkeit, welche die ganze Bewegung durchdringt, drückt sich aus in

dem sofortigen Verzicht auf jede Offensive. Als dann die Römer zum An-

griff übergingen, traten sie ihnen gleichfalls nirgends im offenen Felde

entgegen
,

ja sie machten nicht einmal Versuche den einzelnen ange-

griffenen Plätzen Entsatz zu bringen. Allerdings theilte auch der

vorsichtige Feldherr der Römer seine Truppen nicht, sondern hielt

wenigstens die drei Legionen durchaus zusammen. Dennoch war, da

in den meisten einzelnen Ortschaften die oft wohl nur kleine Zahl

der Fanatiker die Bürgerschaften terrorisirte, der Widerstand hartnäckig

und die römische Kriegführung weder glänzend noch rasch. Vespasian

verwendete den ganzen ersten Feldzug (67) darauf die Festungen der

kleinen Landschaft Gahlaea und die Küste bis nach Askalon in seine

vier Legionen, die Jerusalem einnahmeD, blieben die beiden bisher syrischen im

Orient, die 10. in Judaea, die 12. in Kappadokieu, während die 5. nach Moesiea,

die 15. nach Pannonien zurückkehrte (Joseph, bell. 7, 1, 3. c. 5, 3).

') Zu den drei Legionen gehörten 5 Alen und 18 Cohorten und das aus

einer Ala und 5 Cohorten bestehende Heer von Palästina. Diese Au:xiIieB zählten

demnach 3000 Alarier und (da unter den 23 Cohorten zehn 1000 M. stark waren,

dreizehn 720 M. oder wohl eher nur 480 M.; denn statt des befremdenden

i^axoaiovs erwartet man vielmehr TQiaxoGtovg i^äxovra) 16 240 (oder, wenn

720 festgehalten wird, 19360) Cohortalen. Dazu kamen je 1000 Reiter der vier

Ki)nige und 5000 arabische, je 2000 Bogenschützen der übrigen drei Könige.

Dies giebt zusammen, die Legion zu 6000 M. gerechnet, 52240 M., also gegen

60000, wie Josephus (bell. 3, 4, 2) sagt. Da die Abtheilungen aber also alle nach

der höchst möglichen Normalstärke berechnet sind, wird die effective Ge-

sammtzahl kaum auf 50 000 angesetzt werden dürfen. Diese Zahlen des Josephus

erscheinen im Wesentlichen zuverlälsig ebenso wie die analogen für das Heer

des Cestius bell. 2, 18, 9; dagegen sind seine auf Schätzung beruhenden Ziffern

durchgängig nach dem Stil bemessen, dafs das kleinste Dorf in Galilaes

15000 Einwohnerzählt (bell. 3, 3^ 2) und geschichtlich so iLubranchbar wie die

Ziffern Falstaffs. Nur selten, zum Beispiel bei der Belagerung Jotapatas, er-

kennt man Bapportzahlen.
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(Jewalt zu bringen; allein vor dem Städtchen Jolapata lagerten die drei

Legionen fünfundvierzig Tage. Den Winter 67/8 lag eine Legion in

Skytopolis an der Südgrenze von Galilaea, die beiden anderen in

Caesarea. Inzwischen waren in Jerusalem die verschiedenen Factionen

an einander gerathen und lagen im heftigsten Kampf; die guten

Patrioten, die zugleich für bürgerliche Ordnung waren, und die noch

besseren, welche das Schreckensregiment theils in fanatischer Spannung,

Iheils in Gesindellust herbeiführen und ausnutzen wollten, schlugen

sich in den Gassen der Stadt und waren nur darin einig, dafs jeder

Versuch der Versöhnung mit den Römern ein todeswürdiges Ver-

brechen sei. Der römische Feldherr, vielfach aufgefordert diese Zer-

rüttung zu benutzen, blieb dabei nur schrittweise vorzugehen. Im

zweiten Kriegsjahr liefs er zunächstdas transjordanische Gebiet, nament-

lich die wichtigen Städte Gadara und Gerasa besetzen und setzte sich

dann bei Emmaus und Jericho, von wo aus er im Süden Idumaea, im

Norden Samaria occupiren liefs, so dafs Jerusalem im Sommer des

Jahres 68 von allen Seilen umstellt war. Die Belagerung sollte eben

beginnen, als die Nachricht von dem Tode Neros eintraf. Damit war von Stockung

Rechts wegen das dem Legaten ertheilte Mandat erloschen und Vespasian

stellte in der That, politisch nicht minder vorsichtig wie militärisch,

bis auf neue Verhaltungsbefehle die Operationen ein. Bevor diese

von Galba eintrafen, war die gute Jahreszeit zu Ende. Als das Früh-

jahr 69 herankam, war Galba gestürzt und schwebte die Entscheidung

zwischen dem Kaiser der römischen Leibgarde und dem derRheinarmee.

Erst nach Vitellius Sieg, im Juni 69 nahm Vespasian die Operationen

wieder auf und besetzte Hebron; aber sehr bald kündigten die sämmt-

lichen Heere des Ostens jenem die Treue auf und riefen den bisherigen

Legaten von Judaea zum Kaiser aus. Den Juden gegenüber wurden

zwar die Stellungen bei Emmaus und Jericho behauptet, allein wie die

germanischen Legionen den Rhein entblöfst hatten, um ihren Feldherrn

zum Kaiser zu machen, so ging auch der Kern der Armee von

Palaestina theils mit dem Legaten von Syrien Mucianus nach Italien

ab, theils mit dem neuen Kaiser und dessen Sohn Titus nach Syrien

und weiter nach Aegypten, und erst nachdem Ende 69 der Successions-

krieg beendigt und Vespasians Herrschaft im ganzen Reiche anerkannt

war, beauftragte dieser seinen Sohn mit der Beendigung des jüdischen

Krieges.
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Titn« gegen So hatten die Insurgenten in Jerusalem vom Sommer 66 bis zum
Frühling 70 völlig freies Schallen. Was die Vereinigung von religiösem

und nationalem Fanatismus, das edle Verlangen den Sturz des Vaterlandes

nicht zu überleben und das Bewufstsein begangener Verbrechen und un-

ausbleiblicher Strafe, das wilde Durcheinanderwogen aller edelsten und

aller gemeinsten Leidenschaften in diesen vier Jahren des Schreckens

über die Nation gebracht hat, wird dadurch vor allem entsetzlich, dafs

die Fremden dabei nur die Zuschauer gewesen sind, unmittelbar alles

Unheil durch Juden über Juden gekommen ist. Die gemäfsigten Patrioten

wurden von den Eiferern mit Hülfe des Aufgebotes der rohen und

fanatischen Bewohner der idumäischen Dörfer bald (Ende 68) über-

wältigt und ihre Führer erschlagen. Die Eiferer herrschten seitdem und

es lösten sich alle Bande bürgerlicher, rehgiöser und sittlicher Ordnung.

Den Sclaven wurde die Freiheit gewährt, die Hohenpriester durch das Loos

bestellt, die Ritualgesetze eben von diesen Fanatikern, deren Castell der

Tempel war, mit Füfsen getreten und verhöhnt, die Gefangenen in den

Kerkern niedergemacht und bei Todesstrafe untersagt die Umgebrachten

zu bestatten. Die verschiedenen Führer fochten mit ihren Sonderhaufen

gegen einander: Johannes von Giskala mit seiner aus Galilaea herange-

führten Schaar; Simon des Gioras Sohn aus Gerasa, der Führer einer

in dem Süden gebildeten Patriolenschaar und zugleich der gegen Jo-

hannes sich auflehnenden Idumaeer; Eleazar Simons Sohn, einer der

Vorkämpfer ^egen Cestius Gallus. Der erste behauptete sich in der

Tempelhalle, der /.weite in der Stadt, der dritte im Alierheiligsten des

Tempels, und täglich wara in den Strafsen der Stadt zwischen Juden

und Juden gefochten. Die Eintracht kam einzig durch den gemeinsamen

Feind; als der Angriff begann, stellte sich Eleazars kleine Schaar unter

die Befehle des Johannes, und obwohl Johannes im Tempel, Simon

in der Stadt fortfuhren die Herren zu spielen, stritten sie unter sich

hadernd Schulter an Schulter gegen die Römer. Die Aufgabe auch für

die Angreifer war nicht leicht. Zwar genügte das Heer, das anstatt der

nach Itahen entsendeten Detachements bedeutenden Zuzug aus den

ägyptischen und den syrischen Truppen erhalten hatte, für die Ein-

schllefsung vollauf; und trotz der langen Frist, welche den Juden gewährt

worden war um sich auf die Belagerung vorzubereiten, waren die Vor-

räthe unzureichend, um so mehr als ein Theil derselben in denStrafsen-

kämpfen zu Grunde gegangen war und, da die Belagerung um das Passah-

fest begann, zahlreiche defswegen nach Jerusalem gekommene Aus-
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wärtige mit eingeschlossen waren. Indefs wenn auch die Masse der

Bevölkerung bald Nolh litt, was die Wehrmannschaften brauchten,

nahmen sie, wo sie es fanden, und wohl versehen wie sie waren,

fährten sie den Kampf ohne Rücksicht auf die hungernden und bald

verhungernden Massen. Zu blofser Blokade konnte der junge Feldherr

sich nicht entschliefsen; eine mit vier Legionen in dieser Weise zu

Ende geführte Belagerung brachte ihm persönlich keinen Ruhm und

auch das neue Regiment brauchte eine glänzende Waffenthat. Die

Stadt, sonst überall durch unzugängliche Felsenhänge verlheidigt, war

allein an der Nordseite angreifbar; auch hier war es keine leichte

Arbeit die dreifache aus den reichen Tempelschätzen ohne Rücksicht

auf die Kosten hergestellte Wallmauer zu bezwingen und weiter inner-

halb der Stadt die Burg, den Tempel und die gewaltigen drei Herodes-

Ihürme einer starken, fanatisirten und verzweifelten Besatzung ab-

zuringen. Johannes und Simon schlugen nicht blofs die Stürme ent-

schlossen ab, sondern griffen oft die schanzenden Mannschaften mit

gutem Erfolg an und zerstörten oder verbrannten die Belagerungs-

maschinen. Aber die Ueberzahl und die Kriegskunst entschieden für

die Römer. Die Mauern wurden erstürmt, darauf die Burg Antonia; zeref^mBir

sodann gingen nach langem Widerstand erst die Tempelhallen in
•^e™«»^=«»-

Fiammen auf und weiter am 10. Ab (August) der Tempel selbst mit

allen darin seit sechs Jahrhunderten aufgehäuften Schätzen. Endlich

wurde nach raonatlangem Strafsenkampf am 8. Elul (September) auch

in der Stadt der letzte Widerstand gebrochen und das heilige Salem

geschleift. Fünt Monate hatte die ßlutarbeit gewährt. Das Schwert

und der Pfeil und mehr noch der Hunger hatten zahllose Opfer gefor-

dert; die Juden erschlugen jeden des Ueberlaufens auch nur Verdäch-

tigen und zwangen Weiber und Kinder in der Stadt zu verhungern;

ebenso erbarmungslos liefsen auch die Römer die Gefangenen über die

Klinge springen oder kreuzigten sie. Die übrig gebliebenen Kämpferund

namentlich die beiden Führer wurden einzeln aus den Kloaken, in die sie

sich gerettet hatten, hervorgezogen. Am todten Meer, eben da wo einst-

mals König David und die Makkabaeer in höchster Bedrängnifs eine Zu-

flucht gefunden hatten, hielten sich die Reste der Insurgenten noch auf

Jahre hinaus in den Felsenschlössern Machaerus und Massada, bis end-

lich als die letzten der freien Juden Judas des Gahläers Enkel Eleazar una

die Seinigen erst ihren Frauen und Kindern und dann sich selbst den Tod

gaben. Das Werk war gethan. Dats Kaiser Vespasianus, ein tüchtiger
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Soldat, es nicht verschmäht hat wegen eines solchen unvermeidlichen

Erfolgs über ein kleines längst unterthäniges Volk als Sieger auf das Ca-

pitol zu ziehen und dafs der aus dem Allerheihgsten des Tempels heim-

gebrachte siebenarmige Kandelaberaufdem Ehrenbogen, den der Reichs-

senat dem Titus auf dem Markte der Kampfstadt errichtete, noch heute

zu schauen ist^), giebt keine hohe Vorstellung von dem kriegerischen

Sinn dieser Zeit. Freilich ersetzte der tiefe Widerwille, den die

Occidentalen gegen das Judenvolk hegten, einigermafsen was der

kriegerischen Glorie mangelte, und wenn den Kaisern der Judenname

zu schlecht war um ihn so sich beizulegen wie die der Germanen und

der Pariher, so hielten sie es nicht unter ihrer Würde dem Pöbel der

Hauptstadt die Siegesschadenfreude dieses Triumphes zu bereiten.

AnSösunc; Dem Werk des Schwertes folgte die politische Wendung. Die von

^vJntTnisc* <len früheren hellenistischen Staaten eingehaltene und von den Römern
n»ii. übernommene in der That über die blofse Toleranz gegen fremde Art

und fremden Glauben weit hinaus gehende Politik die Judenschaft ins-

gemein als nationale und religiöse Sammtgemeinschaft anzuerkennen

war unmöglich geworden. Zu deutlich waren in der jüdischen Insur-

rection die Gefahren zu Tage getreten, welche diese national-

religiöse, einerseits streng concentrirte, andererseits über den ganzen

Osten sich verbreitende und selbst in den Westen verzweigte Ver-

gesellschaftung in sich trug. Der centrale Cultus wurde demzufolge

ein für allemal beseitigt. Dieser Entschlufs der Regierung steht

zweifellos fest und hat nichts gemein mit der nicht mit Sicherheit zu

beantwortenden Frage, ob die Zerstörung des Tempels absichthch oder

zufaUig erfolgt ist; wenn auf der einen Seite die Unterdrückung des

Cultus nur die Schliefsung des Tempels erforderte und das prächtige

*) Dieser Bogen ist dem Titns nach seinem Tode vom Reichssenat ge-

setzt. Ein anderer ihm während seiner kurzen Regierung von demselben Senat

im Circus gewidmeter (C. I. L. VI, 944) giebt sogar mit ausdrücklichen Worten

als Grund der Denkmalerrichtung an: 'weil er nach Vorschrift und Anweisung

'und unter der Oberleitung des Vaters das Volk der Juden bezwang uid die

'bis auf ihn von allen Feldherren, Königen und Völkern entweder vergeblich

'belagerte oder gar nicht angegriffene Stadt Hierusolyma zerstört hat.' Die

historische Kunde dieses seltsamen Schriftstückes, welches nicht blofs INebHkad-

nezar und Antiochos Epiphanes, sondern den eigenen Pompeius iguorirt, steht

«of gleicher Höhe mit der üeberschwenglichkeit ies Preises eiaer recht ge-

wöhnlichen WalTenthat.
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Bauwerk verschont werden konnte, so hätte andererseits, wäre der

Tempel zufällig zu Grunde gegangen, der Cultus auch in einem

wieder erbauten fortgeführt werden können. Freilich wird es immer

wahrscheinhch bleiben, dafs hier nicht der Zufall des Krieges gewaltet

hat, sondern für die veränderte Politik der römischen Regierung

gegenüber dem Judenthum die Flammen des Tempels das Programm

waren^). Deuthciier noch als in den Vorgängen in Jerusalem zeichnet

sich dieselbe in der gleichzeitig auf Anordnung Vespasians erfolgten

Schliefsung des Centralheiligthums der aegyptischen Judenschaft, des

Oniastempels unweit Memphis im heliupolitanischen District, welcher

seit Jahrhunderten neben dem von Jerusalem stand etwa wie neben dem

alten Testament die Uebersetzung durch die alexandrinischen Siebzig

;

auch er wurde seiner Weihgeschenke entkleidet und die Gottesver-

ehrung in demselben untersagt.

In weiterer Ausführung der neuen Ordnung der Dinge ver-

schwanden das Hohepriestertimm und das Synhedrion von Jerusalem

und verlor damit die Judenschaft des Reiches ihr äufserliches Ober-

haupt und ihre bis dahin in rehgiösen Fragen allgemein competente

Oberbehörde. Die bisher wenigstens tolerirte Jahressteuer eines jeden

Juden ohne Unterschied des Wohnorts an den Tempel fiel allerdings

nicht weg, wurde aber mit bitterer Parodie auf den capitohnischen

Jupiter und dessen Vertreter auf Erden, den römischen Kaiser über-

tragen. Bei der Beschaffenheit der jüdischen Einrichtungen schlofs

die Unterdrückung des centralen Cultus die Auflösung der Gemeinde

Jerusalem in sich. Die Stadt ward nicht blofs zerstört und nieder-

gebrannt, sondern blieb auch in Trümmern liegen, wie einst Karthago

und Korinth ; ihre Feldmark, Gemeinde- wie Privatland, wurde kaiser-

hche Domäne^). Was von der Bürgerschaft der volkreichen Stadt

^) Die Erzählung des Josephus, dafs Titus mit seinem Kriegsrath i>e-

sehlofs den Tempel nicht zu zerstören, erregt durch ihre offenbare Absichtlich-

keit Bedenken, und da die Benutzung des Tacitus in Sulpicius Severus Chronik

von ßernays vollständig erwiesen ist, so kann allerdings wohl in Frage kommen,

ob nicht dessen gerade entgegengesetzter Bericht (ehren. 2, 30, 6), dafs der

Kriegsrath beschlossen habe den Tempel zu zerstören, aus Tacitus herrührt

nnd ihm, obwohl er Spuren christlicher Ueberarbeitung zeigt, der Vorzog zu

geben ist. Dies empfiehlt sich weiter dadurch, dafs die an Vespasian gerich-

tete Dedication der Argonautica des Dichters Valerius Flaccus den Sieger >oa

Solyma feiert, der die Brandfackeln schleudert.

*) Dal's der Kaiser dies Land für sich nahm (idtav aiito if/i' /(o^uv
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dem Hunger oder dem Schwert entgangen war, kam unter den

Hammer des Sciavenmarktes. In den Trümmern der zerstörten Stadt

schlug die Legion ihr Lager auf, welche mit ihren spanischen und ihra-

kischen Auxilien fortan im jüdischen Lande garnisoniren sollte. Die bis-

herigen in Palaestina selbst recrutirten Provinzialtruppen wurden anders-

wohin verlegt. In Emmaus in der nächsten Nähe von Jerusalem wurde

eine Anzahl römischer Veteranen angesiedelt, Stadtrecht aber auch dieser

Ortschaft nicht verliehen. Dagegen wurde das alte Sichem, der religiöse

Mittelpunkt der samarilanischen Gemeinde, vielleicht schon seit Alexan-

der dem Grofsen eine griechische Stadt, jetzt in den Formen der helleni-

schen Politie unter dem Namen Flavia Neapolis reorganisirt. Die Landes-

hauptstadt Caesarea , bis dahin griechische Stadtgemeinde, erhielt als

'erste flavische Colonie' römische Ordnung und lateinische Geschäfts-

sprache. Es waren dies Ansätze zur occidentahschenMunicipahsirung des

jüdischen Landes. Nichtsdestoweniger blieb das eigenthcheJudaea, wenn

auch entvölkert und verarmt, nach wie vor jüdisch; wessen die Regierung

sich zu dem Lande versah, zeigt schon die durchaus anomale dauernde

militärische Belegung, die, da Judaea nicht an der Reichsgrenze lag, nur

zur Niederhaltung der Einwohner bestimmt gewesen sein kann.

OftsEnAader Auch dic Herodecr überdauerten nicht lange den Untergang Jeru-

salems. König Agrippa H, der Herr von Caesarea Paneas und von

Tiberias, hatte den Römern in dem Krieg gegen seine Landsleute ge-

treue Heerfolge geleistet und selbst aus demselben wenigstens mili-

tärisch ehrenvolle Narben aufzuweisen; überdies hielt seine Schwester

Berenike, eine Kleopatra im Kleinen, mit dem Rest ihrer viel in An-

spruch genommenen Reize das Herz des Bezwingers von Jerusalem ge-

fangen. So blieb er persönlich im Besitz der Herrschaft; aber nach

seinem Tode, etwa dreifsig Jahre später ging auch diese letzte Er-

innerung an den jüdischen Staat in die römische Provinz Syrien auf.

Weitare In derAusübung ihrer ReHgionsgebräuclie wurden den Juden weder

d«r*jad^nf in Palaestiua noch anderswo Hindernisse in den Weg gelegt. Selbst

ihren religiösen Unterricht und die daran sich anknüpfenden Ver-

ifvlttiToyv) sa^ Josepbus bell. 7, C, 6; dazu stimmt nicht sein Befehl naaav
yrfv anoSoad^tti jwv 'lovöftiwv (a. a. 0), worin wohl ein Irrthum oder ein

Schreibfehler steckt. Zu der Expropriirung pafst es, dafs im Gnadenweg ein-

zelnen jüdischen Grundbesitzern anderswo Land au^cwiesea ward (Josephas

Vit. 16). Uebrigens ist das Gebiet wohl als Ausstattung für die dort statio-

nireude Legion verwendet worden (Eph. epigr. II n. 696; Tacitus am. 13, 54).
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Sammlungen ihrer Gesetzlehrer und Geselzkundigen liefs man in Pa-

laestina wenigstens gewähren und hinderte nicht, dafs diese Rabbiner-

vereinigungen versuchten sich einigermafsen an die Stelle des ehe-

maligen Synhedrion von Jerusalem zu setzen und in den Anfängen

des Talmud ihre Lehre und ihre Gesetze zu fixiren. Obwohl einzelne

nach Aegypten und Kyrene geflüchtete Theilnehmer an dem jüdisclien

Aufstand dort Unruhen hervorriefen, wurden die Judenschaften aufser-

halb Palaestina, so viel wir sehen, in ihrer bisherigen Stellung belassen.

Gegen die Judenhetze, welche eben um die Zeit der Zerstörung Jeru-

salems in Antiocheia dadurch hervorgerufen ward, dafs die dortigen

Juden von einem ihrer abgefallenen Glaubensgenossen öffentlich der Ab-

sicht geziehen worden waren die Stadt anzuzünden, schritt der Vertreter

des Statthalters von Syrien energisch ein und gestattete nicht, wie es im

Werke war, dafs man die Juden nöthigte den Landesgöttern zu opfern untl

den Sabbath nicht zu halten. Titus selbst, als er nach Antiocheia kam,

wies die dortigen Führer der Bewegung mit ihrer Bitte die Juden aus-

zuweisen oder mindestens ihre Privilegien zu cassiren, auf das Be-

stimmteste ab. Man scheute davor zurück dem jüdischen Glauben als

solchem den Krieg zu erklären und die weit verzweigte Diaspora auf

das Aeufserste zu treiben; es war genug, dafs das Judenthum in seiner

politischen Repräsentation aus dem Staatswesen getilgt war.

Die Wendung in der seit Alexander gegen das Judenthum einge- Die Foigew

haltenen Politik lief im WesentUchen darauf hinaus dieser religiösen Katsswoi^ev

Gemeinschaft die einheitliche Leitung und die äufserliche Geschlossen-

heit zu entziehen und ihren Leitern eine Macht aus der Hand zu win-

den, welche sich nicht blofs über das Heimathland der Juden, sondern

über die Judenschaften insgemein innerhalb und ausserhalb des römi-

schen Reiches erstreckte und allerdings im Orient dem einheitlichen

Reichsregiment Eintrag that. Die Lagiden wie die Seleukiden und nicht

minder die römischen Kaiser der julisch-claudischen Dynastie hatten

sich dies gefallen lassen ; aber die unmittelbare Herrschaft der Occideii-

talen über Judaea hatte den Gegensatz der Reichs- und dieser Priester-

gewalt in dem Grade verschärft, dafs die Katastrophe mit unausbleib-

licher Nothwendigkeit eintrat und ihre Consequenzen zog. Vom poli-

tischen Standpunct aus kann wohl die Schonungslosigkeit der Krieg-

führung getadelt werden, welche übrigens diesem Krieg ziemlich mit

allen ähnlichen der römischen Geschichte gemein ist, aber schwerlich

die in Folge desselben verfügte religiös-politische Auflösung der Nation.
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Wfciin den Institutionen, welche zur Bildung einer Partei, wie die der

Zeloten war, geführt hatten und mit einer gewissen Nothwendigkeit

führen mufsten, die Axt an die Wurzel gelegt ward, so geschah nur

was richtig und nothwendig war, wie schwer und individuell ungerecht

auch der Einzelne davon getroffen werden mochte. Vespasianus, der

die Entscheidung gab, war ein verständiger und mafshaltender Regent.

Es handelte sich nicht um eine Glaubens-, sondern um, eine Macht-

frage; der jüdische Kirchenstaat als Haupt der Diaspora vertrug sich

nicht mit der Unbedingtheit des weltlichen Grofsstaates. Von der all-

gemeinen Norm der Toleranz hat die Regierung sich auch in diesem

Fall nicht entfernt, nicht gegen das Judenthum , sondern gegen den

Hohenpriester und das Synhedrion den Krieg geführt.

Ganz hat auch die Tempelzerstörung diesen ihren Zweck nicht rer-

fehlt. Es gab nicht wenige Juden und noch mehr Judengenossen, na-

mentlich in der Diaspora, welche mehr an dem jüdischen Sittengesetz

und an dem jüdischen Monotheismus hielten als an der streng nationalen

Glaubensform; die ganze ansehnliche Secte der Christen hatte sich inner-

lich vom Judenthum gelöst und stand zum Theil in offener Opposition

zu dem jüdischen Ritus. Für diese war der Fall Jerusalems keineswegs

das Ende der Dinge, und innerhalb dieser ausgedehnten und einflufs-

reichen Kreise erreichte die Regierung einigermafsen, was sie mit der

Auflösung derCentralstelle der jüdischen Gollesverehrung beabsichtigte.

Die Scheidung des den Nationen gemeinen Christenglaubens von dem

national-jüdischen, der Sieg der Anhänger des Paulus über diejenigen

des Petrus wurde durch den Wegfall des jüdischen Centralcults wesent-

lich gefördert.

Aber bei den Juden von Palaestina, da wo man zwar nicht he-

bräisch, aber doch aramaeisch sprach, und bei dem Theil der Diaspora,

der fest an Jerusalem hing, wurde durch die Zerstörung des Tempels

der Rifs zwischen dem Judenthum und der übrigen Welt vertieft. Die

national-religiöse Geschlossenheit, die die Regierung beseitigen wollte,

wurde in diesem verengten Kreis durch den gewaltsamen Versuch sie

zu zerschlagen vielmehr neu gefestigt und zunächst zu weiteren ver-

zweifelten Kämpfen getrieben.

Der Juden- Nicht vollc fuufzjg Jahre nach der Zerstörung Jerusalems, im

*Dnte^ J. 116^) erhob sich die Judenschaft am östlichen Mittelmeer gegen die
Trsiauug.

*) Eusebius h. e. 4, 2 setzt deu Ausbruth in das IS., also nach seiner



JUDAE/V UND DIE JUDE^. 543

Reichsregierung. Der Aufstand, obwohl von der Diaspora unter-

nommen, war rein nationaler Art, in seinen Hauptsilzen Kyrene, Kypros,

Aegypten, gerichtet auf die Austreibung der Römer wie der Hellenen

und, wie es scheint, die Begründung eines jüdischen Sonderstaats. Er

verzweigte sich bis in das asiatische Gebiet und ergriff Mesopotamien

und Palaestina selbst. Wo die Aufständischen siegreich waren, führten

sie den Krieg mit derselben Erbitterung wie die Sicarier in Jerusalem

;

sie erschlugen wen sie ergriffen — der Geschichtschreiber Appian,

ein geborener Alexandriner, erzählt, wie er vor ihnen um sein Leben

laufend mit genauer Noth nach Pelusion entkam — und oftmals

tödteten sie die Gefangenen unter qualvollen Marlern oder zwangen sie,

gleich wie einst Titus die in Jerusalem gefangenen Juden, als Fechter

im Kampfspiel zur Augenweide der Sieger zu fallen. In Kyrene sollen

also 220 000, auf Kypros gar 240 000 Menschen von ihnen umgebracht

worden sein. Andererseits erschlugen in Alexandreia , das selbst nicht

in die Hände der Juden gefallen zu sein scheint^), die belagerten Hel-

lenen was von Juden damals in der Stadt war. Die nächste Ursache

der Erhebung ist nicht klar. Das Blut der Zeloten, die nach Alexandreia

und Kyrene sich geflüchtet und dort ihre Glaubenstreue mit dem Tode

unter dem römischen Henkerbeil besiegelt hatten, mag nicht umsonst

geflossen sein; der parthische Krieg, während dessen der Aufstand be-

gann, hat ihn insofern gefördert, als die in Aegypten stehenden Truppen

wahrscheinlich auf den Kriegsschauplatz berufen wurden. Allem An-

schein nach war es ein Ausbruch der seit der Tempelzerstörung gleich

dem Vulcan im Verborgenen glühenden und in unberechenbarer Weise

in Flammen aufschlagenden religiösen Erbitterung der Judenschaft, von

der Art wie der Orient sie zu allen Zeiten erzeugt hat und erzeugt;

wenn wirklich die Insurgenten einen Juden zum König ausriefen, so hat

diese Erhebung sicher, wie die in der Heimath, in der grofsen Masse der

geringen Leute ihren Heerd gehabt. Dafs diese Judenerhebung zum

Theil zusammenfiel mit dem früher (S. 400) erzählten Befreiungsver-

Rechnung: (in der Chronik) das vorletzte .lahr Traians, und damit stimmt aoch

Dio 68, 32.

') Eusebius selbst (bei Syucellus) sagt our: 'Aöoictvog 'lovSaiov; xatd

'jli^avSn^oiV aTKcnäCovras ixöXuaev. Die armenische und die lateinische Uebcr-

setzuDgr scheinen daraus irrig eine Wiederherstellung des von den Juden zer-

störten Alexandreia gemacht zu haben, von welcher auch Eusebius in der Kirchea-

Seschichte 4, 2 und Dio 68. 32 nichts wissen.
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Der JndeD-
nufiBtaDd

iuit«r

üadrianns.

such der kurz vorher von Kaiser Traianus unterworfenen Völkerschaften,

während dieser im fernen Osten an der Euphratmündung stand, gab ihr

sogar eine politische Bedeutung; wenn die Erfolge dieses Herrschers ihm

amSchlufs seiner Laufbahn unter den Händen zerrannen, so hat die jü-

dische Insurrection namentlich in Palaestina und Mesopotamien dazu das

Ihrige beigetragen. Um den Aufstand niederzuschlagen, mufsten überalt

die Truppen marschiren
;
gegen den 'König' der kyrenäischen Jiulen An-

dreas oder Lukuas und die Insurgenten in Aegypten sandte Traianus den

Quintus Marcius Turbo mit Heer und Flotte, gegen die Aufsländischen in

Mesopotamien, wie schon gesagt ward, den Lusius Quietus, zwei seiner

erprobtesten Feldherren. Den geschlossenen Truppen Widerstand zu

leisten, vermochten die Aufständischen nirgends, wenn gleich der Kampf
in Africa wie in Palaestina sich bis in die erste Zeit Hadrians fortspann,

und es ergingen über diese Diaspora ähnhche Strafgerichte wie früher

über die Juden Palaestinas. Dafs Traianus die Juden in Alexandreia ver-

nichtet hat, wie Appian sagt, ist schwerlich ein unrichtiger, wenn auch

vielleicht ein allzu schroffer Ausdruck dessen, was dort geschah; für Ky-

pros ist es bezeugt, dafs seitdem kein Jude die Insel auch nur hetreten

durfte und selbst den schiffbrüchigen Israeliten dort der Tod erwartete.

Wäre über diese Katastrophe unsere Ueberlieferung so ausgiebig wie über

die jerusalemische, so würde sie wohl als deren Fortsetzung und Vollen-

dung erscheinen, und gewissermafsen auch als ihre Erklärung; dieser

Aufstand zeigt das Verhältnifs der Diaspora zu dem Heimathland und den

Staat im Staate, zu dem das Judenthum sich entwickelt hatte.

Zu Ende war auch mit dieser zweiten INiederwerfung die Auf-

lehnung des Judenthums gegen die Reichsgewalt nicht. Man kann nicht

sagen, dafs diese dasselbe weiter provocirthat; gewöhnliche Vervvaltungs-

acte, wie sie im ganzen Reiche unweigerlich hingenommen wurden, trafen

die Hebräer da, wo die volle Widerstandskraft des nationalen Glaubens

ihren Sitz hatte, und riefen dadurch, wahrscheinlich zur Ueber-

raschung der Regierenden selbst, eine Insurrection hervor, die in der

That ein Krieg war. Wenn Kaiser Hadrianus, als seine Rundreise

durch das Reich ihn auch nach Palästina führte, im J. 130 die zer-

störte heilige Stadt der Juden als römische Colonie wieder aufzu-

richten beschlofs, that er sicher diesen nicht die Ehre an sie zu

fürchten und dachte nicht an rehgjöse- politische Propaganda, sondern

er verfügte für dies Legionslager, was kurz vorher oder bald nach-

her auch am Rhein, an der Donau, in Africa geschah, die Ver-
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knüpfung desselben mit einer zunächst aus den Veteranen sich recru-

tirenden Stadtgemeinde, welche ihren Namen Aelia Capitolina theils

von ihrem Stifter, theils von dem Gott empfing, welchem damals statt

des Jehova die Juden zinsten. Aehnlich verhält es sich mit dem Ver-

bot der Beschneidung: es erging, wie später bemerkt werden wird,

wahrscheinlich gar nicht in der Absicht damit dem Judenlhum als sol-

chem den Krieg zu machen. Begreiflicher Weise fragten die Juden

nicht nach den Motiven jener Sladtgründung und dieses Verbots,

sondern empfanden beides als einen Angrifl" auf ihren Glauben und

ihr Volksthum, und antworteten darauf mit einem Aufstand, der, an-

fangs von den Römern vernachlässigt, dann durch Intensität und Dauer

in der Geschichte der römischen Kaiserzeit seines Gleichen nicht

hat. Die gesammte Judenschaft des In- und des Auslandes gerieth in

Bewegung und unterstützte mehr oder minder offen die Insurgenten

am Jordan^); sogar Jerusalem fiel ihnen in die Hände ^) und der Statt-

halter Syriens, ja Kaiser Hadrianus selbst erschienen auf dem Kampf-

platz. Den Krieg leiteten bezeichnend genug, der Priester Eleazar^) und

der Räuberhauptmann Simon, zugenannt Bar-Kokheba, das ist der

Sternensohn, als der Bringer himmlischer Hülfe, vielleicht als Messias.

Von der finanziellen Macht und der Organisation der Insurgenten zeugen

die durch mehrere Jahre auf den Namen dieser beiden geschlagenen

Silber- und Kupfermünzen. Nachdem eine genügende Truppenzahl

zusammengezogen war, gewann der erprobte Feldherr Sextus Julius

*) Dies zeigen die Ausdrücke Dios 69, 13: ot unavmxov yfjs 'lovSmoi

und näarig (og tinnv xtvovfA^vrjg Inl tovtc^ rrjq oixov/n^vrjg.

') Wenn nach dem Zeitgenossen Appian (Syr. 50) Hadrian abermals die

Stadt zerstörte {xuT^axaiJje), so beweist das sowohl die vorhergeheode wenig-

stens einigennafsen vollendete Anlage der Colonie wie auch deren Einoahme

durch die Insurgenten. Nur dadurch auch erklärt sich der grofse Verlust, den

die Römer erlitten (Fronto de hello Parth. p. 21S Nab. : Hadriano Imperium

obtinente quantum militum. a Iiidaeis . . . caesum; Dio 69, 14); und es pafst

wenigstens gut dazu, dafs der Statthalter von Syrien Publicius Marcellus seine

Provinz verliefs, um seinem Collegen Tioeius Rufus (Eusebius h. e. 4, 6;

Borghesi opp. 3, 64) in Palaestina Hülfe zu bringen (C, 1. Gr. 4033. 4034).

'} Dafs die Münzen mit diesem Namen dem hadrianischen Aufstand an-

gehören, ist jetzt erwiesen (v. Sallet Ztschr. für Numism. 5, 110); dies ist also

der Rabbi Eleazar aus Modein der jüdischen Berichte (Ewald Gesch. Isr. 7', 418;

Schürer Lehrbuch S. 357). Dafs der Simon, den dieselben Münzen theils mit

Eleazar zusammen, theils allein nennen, der Bar-Kokheba des Justinus Martyr

und des Eusebius sei, ist mindestens sehr wahrscheinlich.

Mommsen, TOm. Geschichte. V. g5
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Severus die Oberhand , aber nur in allmähliciiem und langsamem Vor-

schreilen; ganz wie in dem vespasianischen Krieg kam es zu keiner

Feldschlachl, aber ein Platz nach dem andern kostete Zeil und Blut,

bis endlich nach dreijähriger Kriegführung^) die letzte Burg der In-

surgenten, das feste Beiher unweit Jerusalem von den Römern erstürmt

ward. Die in guten Berichten überlieferten Zahlen von 50 genommenen

Festungen, 985 besetzten Dörfern, 580 000 Gefallenen sind nicht un-

glaublich, da der Krieg mit unerbitlHcher Grausamkeit geführt und die

männhche Bevölkerung wohl überall niedergemacht ward.

5«i»eo nach In Folgc dieses Aufstaudes ward selbst der Name des besiegten

Volkes beseitigt: die Provinz biefs fortan nicht mehr, wie früher, Judaea,

sondern mit dem alten herodolischen Namen das Syrien der Phihstäer

oder Syria Palaestina. Das Land bheb verödet; die neue Hadriansstadt

bestand, aber gedieh nicht. Den Juden wurde bei Todesstrafe unter-

sagt Jerusalem auch nur zu betreten, die Besatzung verdoppelt; das

beschränkte Gebiet zwischen Aegypten und Syrien, zu dem von dem

transjordanischen nur ein kleiner Streifen am todten Meer gehörte und

das nirgends die Reichsgrenze berührte, war seitdem mit zwei Legionen

belegt. Trotz alier dieser Gewaltmafsregeln blieb die Landschaft un-

ruhig, zunächst wohl in Folge des mit der Nalionalsache längst ver-

flochtenen Räuberwesens; Pius liefs gegen die Juden marschiren und

auch unter Severus ist die Rede von einem Krieg gegen Juden und

Samariter. Aber zu gröfseren Bewegungen unter den Juden ist es nach

dem hadrianischen Krieg nicht wieder gekommen.

i»j« Stollarg Es mufs anerkannt werden , dafs diese wiederholten Ausbrüche

^^^itTs!^ des in den Gemüthern der Juden gährenden Grolls gegen die gesammte
jabrh.

nicht jüdische Mitbürgerschaft die allgemeine Politik der Regierung

nicht änderten. Wie Vespasian so hielten auch die folgenden Kaiser

den Juden gegenüber nicht blofs im Wesentlichen den allgemeinen

Standpuncl der poHtischen und religiösen Toleranz fest, sondern die für

die Juden erlassenen Ausnahmegesetze waren und blieben hauptsächlich

darauf gerichtet sie von denjenigen allgemeinen Bürgerpflichten, welche

*) Dio (69, 12) nennt den Krieg langwierig {ovf oXiyoxQovios); Ense-

bius setzt in der Chronik den Anfang auf das IG., das Ende auf das IS. oder

19. Jahr Hadrians; die lasiirgeiitenniÜQzen sind datirt vom ersten oder vom
zweiten Jahr 'der Befreiung Israels'. Zuverlässige Daten haben wir nicht; di«

rabbinische Tradition (Schiirer Handb. S. 3G1) ist dafür nicht brauchbar.
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mit ihrer Sitte und ihrem Glauben sich nicht vertrugen, zu entbinden

und werden darum auch geradezu als Privilegien bezeichnet^).

Rechtlich scheint seit Claudius Zeit, dessen Unterdrückung des

jüdischen Cultus in Italien (S. 523) wenigstens die letzte derartige

Mafsregel ist, von der wir wissen, den Juden der Aufenthalt und die

freie Religionsübung in dem gesammten Reich zugestanden zu haben.

Es wäre kein Wunder gewesen, wenn jene Aufstände in den africani-

schen und syrischen Landschaften zur Austreibung der dort ansässigen

Juden überhaupt geführt hätten; aber dergleichen Beschränkungen sind,

wie wir sahen, nur local, zum Beispiel für Kypros verfügt worden. Der

Hauptsitz der Juden blieben immer die griechischen Provinzen; auch

in der einigermafsen zweisprachigen Hauptstadt, deren zahlreiche Jaden-

schaft eine Reihe von Synagogen umfafste, bildete diese einen Theil der

griechischen Bevölkerung Roms. Ihre Grabschriften in Rom sind aus-

schhefshch griechisch; in der aus dieser Judenschaft entwickelten römi-

schen Christengemeinde ist das Taufbekenntnifs bis in späte Zeit hinab

griechisch gesprochen worden und die ersten drei Jahrhunderte hin-

durch die Schriftstellerei ausschliefslich griechisch gewesen. Aber

restrictive Mafsregeln gegen die Juden scheinen auch in den lateinischen

Provinzen nicht getroffen worden zu sein; durch und mit dem Helle-

nismus ist das jüdische Wesen in den Occident eingedrungen und es

fanden auch in diesem sich Judengemeinden, obwohl sie an Zahl und

Bedeutung selbst jetzt noch , wo die gegen die Diaspora gerichteten

Schläge die Judengemeinden des Ostens schwer beschädigt hatten, weit

hinter diesen zurückstanden.

Politische Privilegien folgten aus der Tolerirung des Cultus an sich corpoMtir«

nicht. An der Anlegung ihrer Synagogen und Proseuchen wurden die

Juden nicht gehindert, ebenso wenig an der Bestellung eines Vorstehers

für dieselbe {dQ^iawaYOtr/oo) so wie eines Collegiums der Aellesten

{aqxovTic) mit einem Oberältesten (ysQovaiccQxt}?) an der Spitze.

-Obrigkeitliche Befugnisse sollten mit diesen Stellungen nicht verknüpft

sein; aber bei der Untrennbarkeit der jüdischen Kirchenordnung und

der jüdischen Rechtspflege übten die Vorsteher, wie im Mittelalter die

Bischöfe, wohl überall eine wenn auch nur factische Jurisdiction. Auch

') Biographie Alexanders c. 22: ludaeis privilegia reservavit, Christianot

esse passus est. Deutlich tritt hier die bevorzugte Stellung der Judeu vor

den Christen zu Tage, welche allerdings wieder darauf beruht, dals jene eine

Nation darstellen, diese nicht.

35*
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waren die Judenschaften der einzelnen Städle nicht aligemein als Körper-

schaften anerkannt, sicher zum Beispiel die römische nicht; doch bestan-

den an vielen Orten auf Grund localer Privilegien dergleichen corporative

Verbände mitEthnarchen oder, wie sie jetzt meistens heifsen, Patriarchen

an der Spitze. Ja inPalaestina finden wir im Anfang des dritten Jahrhun-

derts wiederum einen Vorsteher der gesammten Judenschaft, der kraft

erblichen Priesterrechts über seine Glaubensgenossen fast wie ein Herr-

scher schaltet und selbst über Leib und Leben Gewalt hat und welchen

die Regierung wenigstens tolerirt^). Ohne Frage war dieser Patriarch

für die Juden der alte Hohepriester, und es hatte also unter den Augen

und unter dem Druck der Fremdherrschaft das hartnäckige Volk Gottes

sich abermals reconstituirt und insoweit Vespasians Werk zu Schanden

gemacht.

oeffentiißha ^" Betreff der Heranziehung der Juden zu den öffentlichen Lei-

Leiatungen. giungcn War die Befreiung vom Kriegsdienst als unvereinbar mit ihren

rehgiösen Grundsätzen längst anerkannt und bliebes. Die besondere Kopf-

steuer, welcher sie unterlagen, die alle Tempelabgabe, konnte als Com-

pensation für diese Befreiung angesehen werden, wenn sie auch nicht in

diesem Sinn auferlegt worden war. Für andere Leistungen, wie zum

Beispiel für Uebernahme von Vormundschaften und Gemeindeämtern,

werden sie wenigstens seit Severus Zeit im Allgemeinen als tähig und

pflichtig betrachtet, diejenigen aber, welche ihrem 'Aberglauben' zu-

widerlaufen, ihnen erlassen^); wobei in Betracht kommt, dafs der

^) Um zu erhärteo, dafs aucli in der Knechtschaft die Judeo eine ge-

wisse Selbstverwaltung habeu führen können, schreibt Origenes (um das J. 226)

au Africanus c. 14: 'Wie viel vermag auch jetzt, wo die Römer herrscheu

'und die Juden ihnen den Zins (lö diÖQaxfiov) zahlen, der Volksvorsteher

(o ^dväqx^i;) 'bei ihnen mit Zulassung des Kaisers (avy^oj^ovvTos Kalaa^og).

'Auch Gerichte finden heimlich statt nach dem Gesetze und es wird sogar

'manchmal auf den Tod erkannt. Das habe ich, der ich lange im Lande dieses

'Volkes gelebt, selber erfahren und erkundet'. Der Patriarch von Judaea tritt

schon in dem auf Hadrians Namen %efälschten Briefe iu der Biographie des

Tyrannen Saturninus auf (c. 8), iu den Verordnungen zuerst im J. 392 (C. Th.

16, 8, 8). Patriarchen als Vorsteher einzelner jüdischer Gemeiuden, wofür das

Wort seiner Bedeutung nach besser palst, begegnen schon in den Verordnungen

Constautiiis des er^iten (G. Th. 16, 8, 1. 2).

*) Diese Regel stellen mit Berufung auf einen Erlafs des Severus die Juristen

desdritteuJahrh. auf (Dig. 27, 1,15,6.50,2,3,3). Nach der Verordnung vom J. 321

(C. Th. 16, 8, 3) erscheint dies sogar als eiu Hecht, nicht als eine Pflicht der Judea^

ttu dais es von ihnen abhiug das Amt zu übernehmen oder abzulehnen.
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ÄTJssclilufs von den Gemeindeämtern mehr und mehr ans einer Zu-

rücksetzung zu einem Privilegium ward. Selbst bei Staatsämtern mag

in späterer Zeit ähnlich verfahren worden sein.

Der einzige ernstliche Eingriff der Staatsgewalt in die jüdischen darbot d«i

Gebräuche betrifft die Ceremonie der Beschneidung; indefs ist gegen «Jung,

diese wahrscheinlich nicht vom religiös-politischen Standpunkt aus ein-

geschritten worden, sondern es sind diese Mafsnahmen mit dem Verbot

der Gastrirung verknüpft gewesen und zum Theil wohl aus Mifsver-

ständnifs der jüdischen Weise hervorgegangen. Die immer mehr um
sich greifende Unsitte der Verstümmelung zog zuerst Domitian in den

Kreis der strafbaren Verbrechen; als Hadrian die Vorsclu-ift schärfend

die Castrirung unter das Mordgesetz stellte, scheint auch die Beschnei-

dung als Castrirung aufgefafst worden zu sein^), was allerdings von den

Juden als ein Angriff auf ihre Existenz empfunden werden mufste und

empfunden ward (S. 545), obwohl dies vielleicht nicht damit beabsichtigt

war. Bald nachher, wahrscheinlich in Folge des dadurch mit veranlafsten

Aufstandes, gestattete Pius die Beschneidung für Kinder jüdischer Her-

kunft, während übrigens selbst die des unfreien NichtJuden und desPro-

selyten nach wie vor für alle dabei Betheiligten die Strafe der Castration

nach sich ziehen sollte. Dies war insofern auch von politischer Wich-

tigkeit, als dadurch der förmliche TJebertritt zum Judenthum ein straf-

bares Verbrechen wurde; und wahrscheinlich ist das Verbot eben in

diesem Sinne nicht erlassen, aber aufrecht erhalten worden^). Zu dem

schroffen Abschliefsen der Judenschaft gegen die NichtJuden wird das-

selbe das Seinige beigetragen haben.

Blicken wir zurück auf die Geschicke des .Tudenthums in der veränd«ie

•Epoche von Augustus bis auf Diocletian, so erkennen wir eine durch- j.jden iu d«»

greifende Umgestaltung seines Wesens wie seiner Stellung. Dasselbe

tritt in diese Epoche ein als eine um das beschränkte Heimathland fest

*) Die analog'e Behandlung der Castration in dem hadrianischeo Erlafs

Dig. 4S. S, 4, 2 und der ßeschneiduog bei Paulus sent. 5, 22, 3. 4 und Modesti-

nus Dig. 48, 8, 1 1 pr. legen diese Auffassung nahe. Auch dafs Severus fudaeos

fieri sub gravi poena vehiit (vita 17), wird wohl nichts sein als die Einschärfung

dieses Veibots.

*) Die merkwürdige Nachricht bei Origenes gegen Celsus 2, 13 (ge-

schrieben um 250) zeigt, dafs die ßeschneidung des Nichtjnden von Rechtswegen

die Todesstrafe nach sich zog, obwohl es nicht klar ist, inwiefern dies auf Sama-

riter oder Sicarier Anwendung fand.
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geschlossene nationale und religiöse Macht, welche selbst dem Reichs-

regiment in und aufserhalb Judaea mit der Waffe in der Hand sich ent-

gegenstellt und auf dem Gebiet des Glaubens eine gewaltige propagan-

distische Macht entwickelt. Man kann es verstehen, dafs die römische

Regierung die Verehrung des Jahve und den Glauben des Moses nicht

anders dulden wollte, als wie auch der Cultus des Mithra und der

Glaube des Zoroasler Duldung fand. Die Reaction gegen dies ge-

schlossene und auf sich selbst stehende Judenthum waren die von

Vespasian und Hadrian gegen das jüdische Land, von Traianus gegen

die Juden der Diaspora geführten zerschmetternden Schläge, deren

Wirkung weit hinaus reicht über die unmittelbare Zerstörung der be-

stehenden Gemeinschaft und die Herabdrückung des Ansehens und der

Macht der Judenschaft. In der That sind das spätere Christenthum wie

das spätere Judenthum die Consequenzen dieser Reaction des Westens

gegen den Osten. Die grofse propagandistische Bewegung, welche die

tiefere religiöse Anschauung vom Osten in den Westen trug, ward auf

diese Weise, wie schon gesagt ward (S. 542), aus den engen Schranken

der jüdischen NationaHlät befreit; wenn sie die Anlehnung an Moses

und die Propheten keineswegs aufgab, löste sie sich doch noth-

wendig von dem in Scherben .gegangenen Regiment der Pharisäer.

Die christlichen Zukunftsideale wurden universell, seit es ein Jeru-

salem auf Erden nicht mehr gab. Aber wie der erweiterte und ver-

tiefte neue Glaube, der mit seinem Wesen auch den Namen wechselte,

aus diesen Katastrophen hervorging, so nicht minder die verengte

und verstockte Altgläubigkeit, die sich, wenn nicht mehr in Jeru-

salem, so in dem Hafs gegen diejenigen zusammenfand, die das-

selbe zerstört hatten und mehr noch in dem gegen die freiere und

höhere aus dem Judenthum das Christenthum entwickelnde geistige

Bewegung. Die äufsere Macht der Judenschaft war gebrochen und

Erhebungen, wie sie in der mittleren Kaiserzeit stattgefunden haben,

begegnen späterhin [nicht wieder; mit dem Staat im Staate waren die

römischen Kaiser fertig geworden, und indem das eigentlich gefährliche

Moment, die propagandistische Ausbreitung auf das Christenthum

überging, waren die ßekenner des alten Glaubens, die dem neuen

Bunde sich verschlossen, für die weitere allgemeine Entwickelung be-

seitigt. Aber wenn die Legionen Jerusalem zerstören konnten, das

Judenthum selbst konnten sie nicht schleifen; und was nach der einen

Seite Heilmittel war, übte nach der andern die Wirkung des Giftes,
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Das Judentlium blieb nicht blofs, sondern es ward auch ein anderes. Es

hegt eine tiefe Kluft zwischen dem Judenthum der älteren Zeil, das für

seinen Glauben Propaganda macht, dessen Tempelvorhof die Heiden

erfüllen, dessen Priester täglich für Kaiser Augustus opfern, und dem

starren Rabbinismus, der aufser Abrahams Schoofs und dem mosa-

ischen Gesetz von der Welt nichts weifs noch wissen will. Fremde

waren die Juden immer gewesen und hatten es sein wollen; aber

das Gefühl der Entfremdung steigerte sich jetzt in ihnen selbst wie

gegen sie in entsetzlicher Weise und schroff zog man nach beiden Seiten

hin dessen gehässige und schädliche Consequenzen. Von dem gering-

schätzigen Spott des Horatius gegen den aufdringlichen Juden aus dem

römischen Ghetto ist ein weiter Schritt zu dem feierlichen Groll, welchen

Tacitus hegt gegen diesen Abschaum des Menschengeschlechts, dem

alles Reine unrein und alles Unreine rein ist; dazwischen liegen jene

Aufstände des verachteten Volkes und die Nothwendigkeit dasselbe zu

besiegen und für seine Niederhaltung fortwährend Geld und Menschen

aufzuwenden. Die in den kaiserhchen Verordnungen stets wieder-

kehrenden Verbote der Mifshandlung des Juden zeigen, dafs jene

Worte der Gebildeten, wie billig, von den Niederen in Thalen übersetzt

worden. Die Juden ihrerseits machten es nicht besser. Sie wendeten

sich ab von der hellenischen Litleratur, die jetzt als befleckend galt,

und lehnten sogar sich auf gegen den Gebrauch der griechischen

Bibelübersetzung; die immer steigende Glaubensreinigung wandte sich

nicht blofs gegen die Griechen und die Römer, sondern ebenso sehr

gegen die 'halben Juden' von Samaria und gegen die christlichen

Ketzer; die Buchstabengläubigkeil gegenüber den heihgen Schriften

stieg bis in die schwindelnde Höhe der Absurdität, und vor allem stellte

ein wo möghch noch heiligeres Herkommen sich fest, in dessen

Fesseln alles Leben und Denken erstarrte. Die Kluft zwischen jener

Schrift vom Erhabenen, die den Land und Meer erschütternden

Poseidon Homers und den die leuchtende Sonne erschaffenden Jeho-

vah neben einander zu stellen wagt, und den Anfängen des Talmud,

welche dieser Epoche angehören, bezeichnet den Gegensatz zwischen

dem Judenthum des ersten und dem des dritten Jahrhunderts. Das

Zusammenleben der Juden und NichtJuden erwies sich mehr und

mehr als ebenso unvermeidlich wie unter den gegebenen Verhältnissen

unerträglich; der Gegensatz in Glaube, Recht und Sitte verschärfte

sich und die gegenseitige Hoffart wie der gegenseitige Hals wirkten
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nach beiden Seiten liin sittlicli zerrüttend. Die Ausgleiciiung wurde

in diesen Jahrhunderten nicht blofs nicht gefördert, sondern ihre

Verwirklichung immer weiter in die Ferne gerückt, je mehr ihre

Nothwendigkeit sich herausstellte. Diese Erbitterung, diese Hoff-

art, diese Verachtung, wie sie damals sich festsetzten, sind freilieb

nur das unvermeidliche Aufgehen einer vielleicht nicht minder unver-

meidüchen Saat ; aber die Erbschaft dieser Zeiten lastet auf der Mensch-

heit noch heute.



KAPITEL XII.

AEGYPTEN.

Die beiden Reiche von Aeevpten und Svrien, die so lange in jeder ih«

Hinsicht mit einander gerungen und rivalisirt hatten, fielen ungefähr Aegypt«w

um die gleiche Zeit widerstandslos in die Gewalt der Römer. Wenn
dieselben auch von dem angeblichen oder wirklichen Testament

Alexanders II (f 673) keinen Gebrauch machten und das Land damals si

nicht einzogen, so standen doch die letzten Herrscher des Lagiden-

hauses anerkannter Mafsen in römischer Clientel ; bei Thronstreitig-

keiten entschied der Senat, und seit der römische Statthalter von

Syrien Auius Gabinius den König Ptolemaeos Auletes mit seinen

Truppen nach Aegyplen zurückgeführt hatte (699; vgl. 3, 163), haben 5s

die römischen Legionen das Land nicht wieder verlassen. Wie die

übrigen Clientelkönige nahmen auch die Herrscher Aegyptens an den

Bürgerkriegen auf Mahnung der von ihnen anerkannten oder ihnen

mehr imponirenden Regierung Theil; und wenn es unentschieden

bleiben mufs, welche Rolle Antonius in dem phantastischen Ostreich

seiner Träume dem Heimathland des allzu sehr von ihm geliebten

Weibes zugedacht hat (S. 361), so gehört doch Antonius Regiment in

Alexandreia sowohl wie der letzte Kampf in dem letzten Bürgerkrieg

vor den Thoren dieser Stadt ebenso wenig zu der Specialgeschichte

Aegyptens wie die Schlacht von Aktion zu der von Epirus. Wohl aber

gab diese Katastrophe und der damit verknüpfte Tod der letzten

Fürstin der Lagidendynastie den Anlafs dazu, dafs Augustus den er-

ledigten Thron nicht wieder besetzte, sondern das Königreich Aegypten

in eigene Verwaltung nahm. Diese Einziehung des letzten Stückes der

Küste des Mittelmeeres in die unmittelbare römische Administration
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und der zeitlich und pragmatisch damit zusammenfallende Abschlufs

der neuen Monarchie bezeichnen dieser für die Verfassung, jene für

die Verwaltung des ungeheuren Reiches den Wendepunkt, das Ende

der alten und den Anfang einer neuen Epoche.

Aegypttn Die Einverleibung Aegyptens in das römische Reich vollzog sich

uot^K^ii^er^ insofern in abweichender Weise, als das sonst den Staat beherrschende
besiti.

Princjp (jer Dyarchie, das heifst des gemeinschaftlichen Regiments

der beiden höchsten Reichsgewalten, des Princeps und des Senats, von

einigen untergeordneten Bezirken abgesehen, allein auf Aegypten keine

Anwendung fand^), sondern in diesem Lande dem Senat als solchem

sowie jedem einzelnen seiner Mitglieder jede ßetheiligung bei dem

Regiment abgeschnitten, ja sogar den Senatoren und den Personen

senatorischen Ranges das Betreten dieser Provinz untersagt ward*).

Man darf dies nicht etwa in der Art auffassen, als wäre Aegypten mit dem

übrigen Reich nur durch eine Personalunion verknüpft; der Princeps

ist nach dem Sinn und Geist der augustischen Ordnung ein integriren-

des und dauernd functionirendes Element des römischen Staatswesens

ebenso wie der Senat , und seine Herrschaft über Aegypten gerade so

ein Theil der Reichsherrschaft wie die Herrschaft des Proconsuls von

Africa^), Eher mag man sich das staatsrechtliche Verhältnifs in der

') Diesen Ausschlufs des Mitregiments des Senats wie der Senatoren

bezeichnet Tacitus (bist. 1, 11) mit den Worten, daCs Aagustus Aegypten

ausschliefslich durch seine persönlichen Diener verwalten lassen wollt©

(domi retinere; vgl. Staatsrecht 2 S. 963). Principiell gilt diese abweichende

Gestaltung des Regiments für die sämmtlichen nicht von Senatoren ver-

walteten Provinzen, deren Vorsteher auch anfänglich vorzugsweise praefecti

hiefsen (C. I. L. V p. 809. 902). Aber bei der ersten Theilung der Provinzen

zwischen Kaiser und Senat gab es deren wahrscheinlich keine andere als eben

Aegypten; und auch nachher trat der Unterschied hier insofern schärfer hervor,

als die sämuitlicbea übrigen Provinzen dieser Kategorie keine Legionen er-

hielten. Denn in dem Eintreten der ritterlichen Legionscommandanten statt

der senatiirischen, wie es in Aegypten Regel war, findet der Aasschlafs des

Senatoreiiregiments den greifbarsten Ausdruck.

*) Diese Bestimmung gilt nur für Aegypten, nicht für die übrigen von

NichtSenatoren verwalteten Gebiete. Wie wesentlich sie der Regierung erschien,

erkennt man aus dem zu ihrer Sicherung aufgebotenen constitutiouellen and

religiösen Apparat (trig. tyr. c. 22).

•) Die gangbare Behauptung, dafs provincia für die nicht von Senatoreo

verwalteten Districte nur abusiv gesetzt werde, ist nicht begründet. Privat-

eigentham des Kaisers war Aegypten ebenso sehr oder ebenso wenig wie Gallien

und Syrien — sagt doch Aagustus selber (Mon. Aue. 5, 24): Ae^ptum imp&rio
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Weise verdeutlichen, dafs das briuische Reich in derselben Verfassung

sich befinden würde, wenn Ministerium und Parlament nur für das

Mutterland in ßetracht kämen, die Colonien dagegen dem absoluten

Regiment der Kaiserin von Indien zu gehorchen hätten. Welche Mo-

tive den neuen Monarchen dazu bestimmten, gleich im Beginn seiner

Alleinherrschaft diese tief einschneidende und zu keiner Zeit angefoch-

tene Einrichtung zu treffen und wie dieselbe in die allgemeinen poli-

tischen Verhältnisse eingegriffen hat, gehört der allgemeinen Geschichte

des Reiches an; hier haben wir darzulegen, wie unter der Kaiser-

herrschaft die inneren Verhältnisse Aegyptens sich gestalteten.

Was im Allgemeinen von allen hellenischen oder hellenisirten

Gebieten gilt, dafs die Römer, indem sie sie zum Reiche zogen, die

einmal bestehenden Einrichtungen conservirten und nur, wo es

schlechterdings nothwendig erschien, Modificationen eintreten üefsen,

das findet in vollem Umfang Anwendung auf Aegypten.

Wie Syrien so war Aegypten, als es römisch ward, ein Land zwie-

fach er Nationalität; auch hier stand neben und über dem Einheimischen

der Grieche, jener der Knecht, dieser der Herr. Aber rechtlich und

thatsächlich waren die Verhältnisse der beiden Nationen in Aegypten

von denen Syriens völlig verschieden.

Syrien stand wesentlich schon in der vorrömischen und durch- Gneehiech«... und äf^TPti-

aus m der römischen Epoche nur mittelbar unter der Landesregierung; «che stadte.

es zerfiel theils in Fürstenthümer, theils in autonome Stadtbezirke und

wurde zunächst von den Landesherren oder Gemeindebehörden ver-

waltet. In Aegypten^) dagegen giebt es weder Landesfürslen noch

Reichsstädte nach griechischer Art. Die beiden Verwaltungskreise, in

welche Aegypten zerfällt, das 'Land' (^ X^oa) der Aegyptier mit

seinen ursprünglich sechsunddreifsig Bezirken (vofioi) und die beiden

griechischen Städte Alexandreia in Unter- und Ptolemais in Ober-

aegypten'*) sind streng gesondert und scharf sich entgegengesetzt

populi Romam adieci und legte dem Statthalter, da er als Ritter nicht pro prae-

tore sein konnte, durch besonderes Gesetz die gleiche prozessualische Compe-

tenz bei, wie sie die römischen l'raetoren halten (Tacitus ann. \'l, 60).

') Selbstverständlich ist hier das Land Aegypten geraeiut, nicht die den

Lagiden unterworfenen Besitzungen. Kyrene war ahuiich geordnet (S. 491

A. 1). Aber auf das südliche Syrien und die übrigen längere oder kürzere

Zeit in ägyptischer Gewalt stehenden Territorien ist das eigentlich ägyptische

Regiment niemals angewandt worden.

*) Dazu kommt weiter iN'aukratis, die älteste schon vor den Ptolemaeern
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und doch eigentlich kaum verschieden. Der Land- wie der Stadtbe-

zirk ist nicht blofs territorial abgegrenzt, sondern jener wie dieser

auch Heimathbezirk ; die Zugehörigkeit zu einem jeden ist unabhängig

vom Wohnort und erblich. Der Aegyptier aus dem chemmitisclien

Nomos gehört demselben mit den Seinigen ebenso an, wenn er seinen

Wohnsitz in Alexandreia hat, wie der in Chemmis wohnende Alexan-

driner der Bürgerschaft von Alexandreia. Der Landbezirk hat zu

seinem Mittelpunkt immer eine städtische Ansiedelung, der chem-

mitische zum Beispiel die um den Tempel des Chemmis oder des Pan

erwachsene Stadt Panopolis, oder, wie dies in griechischer Auf-

fassung ausgedrückt wird, es hat jeder Nomos seine Metropolis; in-

sofern kann jeder Landbezirk auch als Stadtbezirk gelten . Wie die

Städte sind auch die Nomen in der christlichen Epoche die Grundlage

der episcopalen Sprengel geworden. Die Landbezirke ruhen auf den

in Aegypten alles beherrschenden Cultusordnungen ; Mittelpunkt für

einen jeden ist das Heiligthum einer bestimmten Gottheit und ge-

wöhnlich führt er von dieser oder von dem heiligen Thier derselben

den Namen; so beifst der chemmitische Bezirk nach dem Gott Chemmis

oder nach griechischer Gieichung dem Pan, andere Bezirke nach

dem Hund, dem Löwen, dem Krokodil. Aber auch umgekehrt fehlt

den Stadibezirken der religiöse Mittelpunkt nicht; Alexandreias

Schutzgolt ist Alexander, der Schutzgott von Ptolemais der erste

Ptolemaeos, und die Priester, die dort wie hier für diesen Cult und

den ihrer Nachfolger eingesetzt sind, sind für beide Städte die

Eponymen. Dem Landbezirk fehlt völlig die Autonomie: die Verwaltung,

die Besteuerung, die Kechtspfiege liegt in der Hand der königlichen

Beamten^) und die Collegialität, das Palladium des griechischen wie

des römischen Gemeinwesens, ist hier in allen Stufen schlechthin aus-

iü Aegypteu gegründete Griechensta<it; ferner Paraetonion, das freilich ge-

wissernialsen schon aul'serhalb der Grenzen Aegyptens iiegt.

^) Eine gewisse genifiitsehattlicLe Actinn. ähnlich derjenigen, wie sie

auch von den Regionen und den vici der sich selbst verwaltenden Stadt-

gemeinden geübt wird, hat natürlich nicht gefehlt: dahin gehört was von Ago-

canomie und Gymnasiarchie in den JNoraen begegnet, ebenso die Setzung von

Ührendenkmälern und dergleichen mehr, was übrigens alles nur iu geringem

Jrofang und meist erst spät sich zeigt. Nach dem Edict des Alexander

(C. I. Gr. 4957) Z. .S4 scheinen die Strategen von dein Statthalter nicht

eigentlich ernannt, sondern nur nach angestellter Prüfung bestätigt worden

zu sein; wer deu Vorschlag gebäht h»t, wissen wir nicht.
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geschlossen. Aber in den beiden griechischen Städten ist es auch

nicht viel anders. Es giebt wohl eine in Phylen und Domen einge-

iheille Bürgerschaft, aber keinen Geineinderath^); die Beamten sind

wohl andere und anders benannte als die der Nomen, aber auch durch-

aus Beamte königlicher Ernennung und ebenfalls ohne coilegialische

Einrichtung. Erst Hadrian hat einer aegyptischen Ortschaft, dem von

ihm zum Andenken an seinen im Nil ertrunkenen Liebling angelegten

Antinoupolis, Stadtrecht nach griechischer Art gegeben und späterhin

Severus, vielleicht ebenso sehr den Antiochenern zum Trutz als zu

Nutz der Aegypter, der Hauptstadt Aegyptens und der Stadt Ptolemais

und noch mehreren anderen aegyptischen Gemeinden zwar keine

städtischen Magistrate, aber doch einen städtischen Uath bewilligt. Bis

dahin nennt sich zwar im officiellen Sprachgebrauch die aegyp tische

Stadt Nomos, die griechische Polis , aber eine Polis ohne Archonten

und ßuleuten ist ein inhaltloser Name. So ist es auch in der Prägung.

Die aegyptischen Nomen haben das Prägerecht nicht gehabt; aber noch

weniger hat Alexandreia jemals Münzen geschlagen. Aegypten ist unter

allen Provinzen der griechischen Reichshälfte die einzige, welche keine

andere Münze als Königsmünze kennt. Auch in römischer Zeit wai

•) Deutlich treten die Verhältuisse hervor in der im Anfang der Re-

gierung des Pius dem bekannten Redoer Aristeides von den ägyptischec

Griechen gesetzten Inschrift (C. I. Gr. 4679); als Dedicanten werden genannt

T) noXig rwv IdXt^avö^iojv xal 'EojLioiiTiohs rj /niyuXrj xal tj ßovii} ij 'Avti-

voiwv vscüV 'EXXrjVoyv xal ol iv itjü Piktet irig Alyiniov xal ol tov &T]ßat-

xov vofj.hv oixovvTsg "ElXrjveS' Also nur Antinoupolis, die Stadt der 'ueaen

Hellenen', hat eine Bule; Alexandreia erscheint ohne diese, aber als griechische

Stadt in der Gesammtbeit. Aufserdem betheiligten sich bei^dieser Widmung die

im Delta und die in Thebae lebenden Griechen, von den ägyptischen Städtes

einzig Grofs-Hermupolis, wobei wahrscheinlich die unmittelbare Nachbarschaft

von Antinoupolis eiogewirkt hat. Ptolemais legt Strabon 17, 1, 42 p. 813 ein

aiOTTj/ua noXntxov iv tüj 'EXXrivixc^ t^ötiw bei; aber schwerlich darf mau dabei

an mehr denken als was der Hauptstadt nach ihrer uns genauer bekannten Ver-

fassung zustand, also namentlich au die Theiluug der Bürgerschaft in Phylen.

Dafs die vorptolemäische Griecbeustadt Naukratis die Buie, die sie ohne Zweifel

gehabt hat, in ptolemäischer Zeit behalten hat, ist möglich, kann aber für die

ptolemäischen Ordnungen nicht entscheiden. — Dios Angabe (51, 17), dafs

Augustus die übrigen ägyptischen Städte bei ihrer Ordnung beliefs, den Ale-

xandrinern aber wegen ihrer Unzuverlässigkeit den Geraeiuderath nahm, beruht

wohl auf Mifsverständnifs, um so mehr, als danach Alexandreia zurückge-

setzt erscheint gegen die sonstigen ägyptischen Gemeinden, was durchaus

nicht zutrifft.
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dies nicht anders. Die Kaiser slelUen die unter den letzten Lagiden

eingerissenen Mifsbräuche ab: Augustus beseitigte die unreelle Kupfer-

prägung derselben und als Tiberius die Silberprägung wieder aufnahm,

gab er dem ägyptischen Silbergeld eben so reellen Werth wie dem übrigen

Provinzialcourant des Reiches '). Aber der Charakter der Prägung

blieb im Wesentlichen der gleiche^). Es ist ein Unterschied zwischen

Nomos und Polis wie zwischen dem Gott Chemmis und dem Gott

Alexander; in administrativer Hinsicht ist eine Verschiedenheit nicht

da. Aegyplen bestand aus einer Mehrzahl aegyptischer und einer Min-

derzahl griechischer Ortschaften, welche sämmllich der Autonomie ent-

behrten und sämmtlich unter unmittelbarer und absoluter Verwaltung

des Königs und der von diesem ernannten Beamten standen.

FehUn im Es war hievou eine Folge, dafs Aeevpten allein unter allen römi-
Landtagis. ° ""'

'

sehen Provinzen keine allgemeine Vertretung gehabt hat. Der Land-

tag ist die Gesammtrepräsentation der sich selber verwaltenden Ge-

meinden der Provinz. In Aegyplen aber gab es solche nicht; die Mome»

waren lediglich kaiserliche oder vielmehr königliche Verwaltungsbezirke

und Alexandreia stand nicht blofs so gut wie allein, sondern war eben-

falls ohne eigentliche municipale Organisation. Der an der Spitze der

Landeshauptstadt stehende Priester konnte wohl sich 'Oberpriester von

') Die ägyptische GoJdprägnng horte nalüilich mit der EinziehuD^

des Landes auf, da es im römischen Reiche nur ßeicbsgold giebt. Auch mit

dem Silber hat Augustus es ebenso gehalten und als Herr von Aegypten lediglich

Kupfer und auch dies nur in mäfsigen Quantitäten schlagen lassen. Zuerst

Tiberius prägte seit 27/8 d. Chr. Silbermünze für die ägyptische Circulation, dem

Anschein nach als Zeichengeld, da die Stücke ungefähr dem Gewicht nach 4,

dem Silbergehalt nach 1 römischen Denar entsprechen (Feuardent numismatique,

J^gypte ancienne 2 p. XI). Aber da im legalen Curs die alexandrinische

Drachme als Obolus (also als Sechstel, nicht als Viei'tel; vergleiche röm.

Münzwesen S. 43. 723) des römischen Denars angesetzt wurde (Hermes 5 S. 136)

und das provinziale Silber gegenüber dem Reichssilber immer verlor, ist vielmehr

das alexandrinische Tetradracbmon vom Silberwerth eines Denars zum Cnrs-

werlh von *^ Denar angesetzt worden. Demnach ist bis auf Commodus, von

wo ab das alexandrinische Tetradracbmon wesentlich Kupfermünze ist, dasselbe

gerade ebenso VVerthmünze gewesen wie das syrische Tetradracbmon und die

kappadokische Drachme; man hat nur jenem den alten Namen und das alte

Gewicht gelassen.

*) Dafs Kaiser Hadrianus unter anderen seiner ägyptisirenden Launen

auch den Nomen so wie seiner neuen Antiuoupolis für einmal das Prägerecht

gab, was dann nachher noch ein paar Mal geschehen ist. ändert au der Regel nichts.
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Alexandreia und ganz Aegypten' nennen (S. 568 A.) und hat eine gewisse

Aebnlichiieit mit dem Asiarchen und dem Bithyniarchen Kleinasiens;

aber die tiefe Verschiedenheit der Organisationen wird dadurch doch

nur verdeckt.

Die Herrschaft trägt dem entsprechend in Aegypten einen ganz^**^'^«^«"-

andern Charakter als in dem übrigen schliefslich unter dem Kaiser-

regiment zusammengefafsten Gebiet dergriechischen und der römischen

Civilisation. In diesem verwaltet durchgängig die Gemeinde; der Herr-

scher des Reiches ist genau genommen nur der gemeinsame Vor-

steher der zahlreichen mehr oder minder autonomen Bürgerschaften

und neben den Vorzügen der Selbstverwaltung, treten ihre Nach-

theile und Gefahren überall hervor. In Aegypten ist der Herrscher

König, der Landesbewohner sein Unterthan, die Verwaltung die der

Domäne. Diese principiell ebenso von oben herab absolut geführte wie

auf das gleiche Wohlergehen aller Unterthanen ohne Unterschied des

Ranges und des Vermögens gerichtete Verwaltung ist die Eigenart des

Lagidenregiments, entwickelt wahrscheinlich mehr aus der Helleni-

sirung der alten Pharaonenherrschaft als aus der städtisch geordneten

Weltherrschaft, wie der grofse Makedonier sie gedacht hatte und wie

sie am vollkommensten in dem syrischen Neu-Makedonien zur Durch-

führung gelangte (S. 450). Das System forderte einen in eigener

Person nicht blofs heerführenden, sondern in täglicher Arbeit ver-

waltenden König, eine entwickelte und streng disciplinirte Beamten-

hierarchie, rücksichtlose Gerechtigkeit gegen Hohe und Niedere; und

wie diese Herrscher, nicht durchaus ohne Grund, sich wohl den

Namen des Wohlthäters {svsQyhrjg) beilegten, so darf die Monarchie

der Lagiden zusammengestellt werden mit der fridericianischen, von

der sie in den Grundzügen sich nicht entfernte. Allerdings hatte die

Kehrseite, das unvermeidliche Zusammenbrechen des Systems in un-

fähiger Hand, auch Aegypten erfahren. Aber die Norm blieb; und der

augustische Principat neben der Senatsherrschaft ist nichts als die

Vermählung des Lagidenregiments mit der alten städtischen und bün-

dischen Entwickelung.

Eine weitere Folge dieser Regierungsform ist die namentlich vom Aegypten

finanziellen Standpunkt aus unzweifelhafte Ueberlegenheit der ägyp- Raichssdmi

tischen Verwaltung über diejenige der übrigen Provinzen. Man kann

die vorrömische Epoche bezeichnen als das Ringen der finanziell domi-

nirenden Macht Aegyptens mit dem räumlich den übrigen Osten er-

Distraaoa.
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füllenden asiatischen Reich; in der römischen setzt, sich dies in gewissem

Sinn darin fort, dafs die kaiserlichen Finanzen insbesondere durch den

ausschliefslichen Besitz Aegyptens denen des Senats überlegen gegen-

über stehen. Wenn es der Zweck des Staates ist den möglichst grofsen

Betrag aus dem Gebiet herauszuwirthschaften, so sind in der alten

Welt die Lagiden die Meister der Staatskunst schlechthin gewesen.

Insonderheit waren sie auf diesem Gebiet die Lehrmeister und die Vor-

bilder der Caesaren. Wie viel die Römer aus Aegypten zogen, ver-

mögen wir nichtmit Bestimmtheit zusagen. In der persischen Zeit hatte

Aegypten einen Jahrestribut von 700 babylonischen Talenten Silbers,

etwa 4 Mill. Mark entrichtet: die Jahreseinnahme der Ptolemaeer aus

Aegypten oder vielmehr aus ihren Besitzungen überhaupt betrug in

ihrer glänzendsten Periode 14800 ägyptische Silbertalente oder

57 Mill. Mark und aufserdem U Mill. Artaben = 591000 Hektoliter

Weizen; am Ende ihrer Herrschaft reichlich 6000 Talente oder 23 Mill.

Mark. Die Römer bezogen aus Aegypten jährlich den dritten Theil

des für den Consum von Rom erforderlichen Korns, 20 Mill. römische

SchelTeP) = 1740 000 Hektoliter; indefs ist ein Theil davon sicher

aus den eigentlichen Domänen geflossen, ein anderer vielleicht gegen

Entschädigung geliefert worden, während andererseits die ägyptischen

Steuern wenigstens zu einem grofsen Theil in Geld angesetzt waren,

so dafs wir nicht im Stande sind die ägyptische Einnahme der römi-

schen Reichskasse auch nur annähernd zu bestimmen. Aber nicht blofs

durch ihre Höhe ist sie für die römische Staatswirthschaft von ent-

scheidender Bedeutung gewesen, sondern weil sie als Vorbild diente

zunächst für den kaiserlichen Domanialbesitz in den übrigen Provinzen,

überhaupt aber für die gesammte Reichsverwaltung, wie dies bei deren

Darlegung auseinanderzusetzen ist.

Brvorreoh- Aber wcnn die communale Selbstverwaltung in Aegypten keine

H^,^enen. Stätte hat und in dieser Hinsicht zwischen den beiden Nationen , aus

welchen dieser Staat ebenso wie der syrische sich zusammensetzt.

^) Diese Ziffer giebt" die sogenannte Epitome Victors c. 1 für die Zeit

Angnsts. Nachdem diese Abgabe auf Constantinopel übergegangen war, ginget

dahin nnter Jnstinian (ed. 13 c. 8) jährlich 8 Mill. Artaben (denn diese sind

nach c. 6 zu verstehen) oder 26»^ Mill. römischer Scheffel (Huitsch Metrol. S. 628>

wozu dann noch ,die von Diocietian eingeführte gleichartige Abgabe an di«

Stadt Alexandreia hinzutritt. Den Schiffern wurden für den Transport nact

Constantinopel jährlich 8000 Solidi =' 100000 M. ans der Staatskasse gezahlt
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eine reale Verschiedenheit nicht besteht, so ist zwischen ihnen in

anderer Beziehung eine Schranke aufgerichtet, wozu Syrien keine

Parallele bietet. Nach der Ordnung der makedonischen Eroberer dis-

qualificirte die aegyptische Ortsangehörigkeit für sämmlliche öfTentliche

Aemter und für den besseren Kriegsdienst. Wo der Staat seinen Bür-

gern Zuwendungen machte, beschränkten sich diese auf die der grie-

chischen Gemeinden^); die Kopfsteuer dagegen zahlten lediglich die

Aegyptier und auch von den Gemeindelasten, die die Eingesessenen

des einzelnen aegyptischen Bezirkes treffen, sind die daselbst ansäs-

sigen Alexandriner befreit^). Obwohl im Fall des Vergehens der

Rücken des Aegyptiers wie des Alexandriners büfste, so durfte doch

dieser sich rühmen, und that es auch, dafs ihn der Stock treffe una

nicht wie jenen die Peitsche^). Sogar die Gewinnung des besseren

Bürgerrechts war den Aegyptiern untersagt*). Die ßürgerverzeichnisse

der zwei grofsen von den beiden Reichsgründern geordneten und be-

nannten Griechenstädte in Unter- und Oberaegypten fafsten die herr-

schende Bevölkerung in sich und der Besitz des Bürgerrechts einer

dieser Städte war in dem Aegypten der Plolemaeer dasselbe was der

Besitz des römischen Bürgerrechts im römischen Reich. Was Aristoteles

') Wenigstens schlofs Kleopatia bei einer GetreidevertheiluDg in Alexan-

dreia die Jaden aus (.losephos contra Ap. 2, 5), um so viel mehr also die

Aegyptier.

*) Das Edict des Alexander (C. I. Gr. 4957) Z. 33 fg. befreit die Iv rg

Xo^ntf (nicht ^v t\] nökei) ihrer Geschäfte wegen wohnhaften ivysveie 'AXe^av-

SqsTs von den leiTOVQyiai ^coQixai.

*) 'Es bestehen', sagt der alexandrinische Jude Philon {in flacc. 10),

'hinsichtlich der körperlichen Züchtigung {jwv /uaaT^ycov) Unterschiede in

'unserer Stadt nach dem Stande der zu Züchtigenden: die Aegyptier werden

'mit anderer Geifsel gezüchtigt und von andern, die Alexandriner aber mit

'Stöcken {^anä&ccis; anä&r] ist die Rispe des Paluiblatts) und von den alexan-

'driniscben Stockträgern' [ana&riffOQoi, etwa bacillarius). Er beklagt sich nach-

her bitter, dafs die Aeltesten seiner Gemeinde, wenn sie einmal gehauen werden

sollten, nicht wenigstens mit den ausländ igen Bürgerprügeln (ruTg ii,sv&eQi{ü-

rigatg xal nolnixbiii^aig /jüaTi^iv) bedacht worden seien.

*) Josephus contra Ap. 2, 4: /uöioig AlyvmCoig ot xvqioi vvv 'Pcof/aioi

Tfjg oixoi'fiäyrjg (XEiaXa^ßüviiv ijOTivoaovv nolntCug anfiQrxKOiv. 6: Aegyptiis

neque regum quisquam videtur ins civitatis fuisse largitus neque nunc quilibel

imperatorum (vgl. Eph. epigr. 5 p. 13). Derselbe rückt seinem Widersacher

vor (2, 3, 4), dafs er, ein geborener Aegyptier, seine Heimath verleugnet und

sich für einen Alexandriner ausgegeben habe. — Einzelausoahmen werden da-

dorcb nicht ausgeschlossen.

]kl ommse 0, rOm, Geschiebte. V. 36
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dein Alexander empfahl den Hellenen ein Herrscher (^ysfimv), den

Barbaren ein Herr zu sein, jene als Freunde und Genossen zu ver-

sorgen, diese wie die Thiere und die Pflanzen zu nutzen, das haben

die Ptolemaeer in vollem Umfang praktisch durchgeführt. Der König,

gröfser und freier als sein Lehrmeister, trug den höheren Gedanken

im Sinne der Umwandlung der Barbaren in Hellenen oder wenigstens

der Ersetzung der barbarischen Ansiedelungen durch hellenische, und

diesem gewährten die Nachfolger fast überall und namentlich in Syrien

breiten Spielraum*). In Aegypten geschah das Gleiche nicht. Wohl

suchten dessen Herrscher mit den Eingeborenen namentlich auf dem

religiösen Gebiet Fühlung zu halten und wollten nicht als Griechen

über die Aegyptier, viel eher als irdische Götter über die ünterthanen

insgemein herrschen; aber damit vertrug sich die ungleiche Berechti-

gung der Ünterthanen durchaus, eben v\ie die rechtliche und factische

Bevorzugung des Adels ein ebenso wesentlicher Theil des fridericiani-

scben Regiments war wie die gleiche Gerechtigkeit gegen Vornehme

und Geringe.

Personal-
^^^^ '''^ Römer im Orient überhaupt das Werk der Griechen fort-

priTiiegienin getztcn, SO blieb auch die Ausschliefsung der einheimischen Aegyptier
römischer '

_

°
_

°"' r

Zeit. von der Gewinnung des griechischen Bürgerrechts nicht blofs bestehen,

sondern wurde auf das römische Bürgerrecht ausgedehnt. Der aegyp-

tische Grieche dagegen konnte das letztere ebenso wie jeder andere

Nichtbürger gewinnen. Der Eintritt freilich in den Senat wurde ihm

so wenig gestaltet wie dem römischen Bürger aus Gallien (S. 89), und

diese Beschränkung ist viel länger für Aegypten als für Gallien in Kraft

geblieben^); erst im Anfang des dritten Jahrhunderts wurde in einzel-

nen Fällen davon abgesehen und als Regel hat sie noch im fünften ge-

golten. In Aegypten selbst wurden die Stellungen der Oberbeamten, das

') Auch die alexandrinische Wissenschaft hat im Sinne des Königs gegen

diesen Satz (Plutarch de fort. Alex. 1, 6) protestirt; Eratosthenes bezeichnete

die Civilisation als nicht den Hellenen allein eigen und nicht allen Barbaren

abzusprechen, zum Beispiel nicht den Itidora, den Arianern, den Ifönieru, dea

Karthagern; die Menschen seien vielmehr zu theilen iu 'gute' und 'schlechte'

(Strabon 1. Gn. p. 66). Aber von dieser Theorie ist auf die ägyptische Race

auch unter den Lagiden keine praktisciie Anwendung gemacht worden.

') Auch die Zulassung zu den ritterlichen Stellungen war weuigsteas

erschwert: non est ex alba iudex patre ytegyptio (C. I. L. IV, 1943; vgl.

Staatsrecht 2, 919 A. 2; lilph. epigr. Vp. 13 n. 2). Doch begegnen fiüh einzelne

Alexandriner in ritterlichen Aemteru wie Tibcrins Julius Alexander (S. 566 A. 1).
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heifst der für die ganze Provinz fiingirenden, und ebenso die Offizier-

stellen den römischen Bürgern in der Form vorbehalten, dafs als

Qualification dafür das Ritterpferd verlangt ward ; es war dies durch

die allgemeine Reichsordnung gegeben und ähnliche Privilegien halten

Ja in Aegypten unter den früheren Lagiden die Makedonier gegenüber

den sonstigen Griechen besessen. Die Aeniter zweiten Ranges blieben

unter römischer Herrschaft wie bisher den aegyptischen Aegyptiern

verschlossen und wurden mit Griechen besetzt, zunächst den Bürgern

von Alexandreia und Ptolemais. Wenn im Reichskriegsdienst für die

erste Klasse das römische Bürgerrecht gefordert wurde, so liefs man

doch bei den in Aegypten selbst stationirten Legionen auch den aegyp-

tischen Griechen nicht selten in der Weise zu, dafs ihm bei der Aus-

hebung das römische Bürgerrecht verliehen ward. Für die Kategorie

der Auxiliartruppen unterlag die Zulassung der Griechen keiner Be-

schränkung; die Aegyptier aber sind auch hierfür wenig oder gar

nicht, dagegen für die unterste Klasse, die in der ersten Kaiserzeit

noch aus Sclaven gebildete Flottenmannschaft späterhin in beträcht-

licher Zahl verwendet worden. Im Lauf der Zeit hat die Zurück-

setzung der eingeborenen Aegyptier wohl in ihrer Strenge nachge-

lassen und sind dieselben öfter zum griechischen und mittelst dessen

auch zum römischen Bürgerrecht gelangt; im Ganzen aber ist das

römische Regiment einfach die Fortsetzung wie der griechischen Herr-

schaft so auch der griechischen Exclusivität gewesen. Wie das make-

donische Regiment sich mit Alexandreia und Ptolemais begnügt hatte,

so hat auch das römische einzig in dieser Provinz nicht eine einzige

Colonie gegründet M-

Auch die Sprachordnung ist in Aegypten wesentlich unter den Lander-

Römern geblieben, wie die Ptolemaeer sie festgestellt hatten. Abge-

sehen von dem Militär, bei dem das Lateinische allein herrschte, ist

für den Verkehr der oberen Stellen die Geschäftssprache die griechische.

Der einheimischen Sprache, die von den semitischen wie von den

arischen Sprachen radical verschieden, am nächsten vielleicht der-

jenigen der Berbern in Nordafrika verwandt ist, und der einheimischen

•) Wenu die Worte des Plioias 5, 31, 128 genaa sind, dafs die Pbaros-

losel vor dem Hafen von Alexandreia eine colonia Caesaris dictatorit sei

(vgl. 3, 555), so hat der Oictator auch hier über Aristoteles hinaas wie

Alexander gedacht. Darüber aber kann kein Zweifel sein, dafs nach der Ein-

ziehung Aegyptens es dort nie eine römische Golooie gegeben hat.

36*

Bpr««ii»,



564 ACBTES BUCH. KAPITEL X!l.

Schrift haben die rümischen Hcriiciier uml ihre Stalthaller sich nie

bedient, und wenn schon unter den Ploleniaeern den aegyplisch ge-

schriebenen Aclenstücken griechische Uebersetzung beigefügt werden

uiufste, so gilt für diese ihre Nachfolger mindestens dasselbe. Aller-

dings blieb es den Aegyptiern unverwehrt, so weit es ihnen nach dem

Hilual erforderlich oder sonst zweckmäfsig erschien, sich der Laudes-

sprache und ihrer altgeheiligten Schriftzeichen zu bedienen; es

mufste auch in diesem alten Heim des Schriftgebrauchs im gewöhn-

lichen Verkehr nicht blofs bei Privatcontracten, sondern selbst bei

Steuerquittungen und ähnlichen Schriftstücken die dem grolJsen

Publikum allein geläufige Landessprache und die übliche Schrift zuge-

lassen werden. Aber es war dies eine Concession und der herrschende

Hellenismus bemüht sein Reich zu erweitern. Das Bestreben den im

Lande herrschenden Anschauungen und Ueberlieferungen auch im

Griechischen einen allgemein gültigen Ausdruck zu schafl'en hat der

Doppelnamigkeit in Aegypten eine Ausdehnung gegeben wie nirgend

sonst. Alle aegyptische Götter, deren Namen nicht selbst den Griechen

geläufig wurden, wie der der Isis, wurden mit entsprechenden oder auch

nicht entsprechenden griechischen geglichen ; vielleicht die Hälfte der

Ortschaften, eine Menge von Personen führen sowohl eine einheimische

wie eine griechische Benennung. Allmählich drang hierin die Hellenisi-

rung durch. Die alte heilige Schrift begegnet auf den erhaltenen Denk-

mälern zuletzt unter Kaiser Decius um die Mitte des 3., ihre geläufigere

Abart zuletzt um die Mitte des 5. Jahrhunderts; aus dem gemeinen Ge-

brauch sind beide beträchtlich früher verschwunden. Die Vernachlässi-

gung und der Verfall der einheimischen Elemente der Civilisation drückt

sich darin aus. Die Landessprache selbst behauptete sich noch lange

nachher in den abgelegenen Orten und den niederen Schichten und ist

erst im 17. Jahrhundert völlig erloschen, nachdem sie, die Sprache der

Kopten, gleich wie die syrische, in Folge der Einführung des Christen-

thums und der auf die Hervorrufung einer volksthümlich-christlichen

Litteratur gerichteten Bemühungen, in der späteren Kaiserzeit eine

beschränkte Regeneration erfahren hatte.

Wegfall der In dem Regiment kommt vor allem in Betracht die Unterdrückung

des Hofes und der Residenz, die nothwendige Folge der Einziehung

des Landes durch Augustus. Es blieb wohl, was bleiben konnte. Auf

den in der Landessprache, also blofs für Aegyptier geschriebenen In-

schriften hcifsen die Kaiser wie die Ptolemaeer Könige von Ober- und
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ünteraegypten und die Auserwählten der aegyptischen Landesgötter,

daneben freilich auch, was bei den Ptolemaeern nicht geschehen war,

<irofskönige^). Die Zeilen zählte man in Aegypten wie bisher nach

dem landüblichen Kalender und seinem auf die römischen Herrscher

übergehenden Königsjahr; den goldenen Becher, den in jedem Juni der

König in den schwellenden Nil warf, warf jetzt der römische Vicekönig.

Aber damit reichte man nicht weit. Der römische Herrscher konnte

die mit seiner Reichsstellung unvereinbare Rolle des aegyptischen

Königs nicht durchführen. Mit der Vertretung durch einen Unter-

gebenen machte der neue Landesherr gleich bei dem ersten nach

Aegypten gesandten Statthalter unbequeme Erfahrungen; der tüchtige

Offizier und talentvolle Poet, der es nicht hatte lassen können auch

seinen Namen den Pyramiden einzuschreiben, wurde defswegen ab-

gesetzt und ging daran zu Grunde. Es war unvermeidlich hier Schran-

ken zu setzen. Die Geschäfte, deren Erledigung nach dem Alexander-

system nicht minder dem Fürsten persönlich oblagt) wie nach der

Ordnung des römischen Principats, mochte der römische Statthalter

führen wie der einheimische König; König durfte er weder sein noch

scheinen*). Es ward das in der zweiteil Stadt der Welt sicher lief und

*) Aogustas Titulatur lautet bei den ägyptischeu Priesteru folgender-

marsea: 'Der schöne Knabe, lieblich durch Liebeoswiirdigkeit, der Fürst der

'Fürsten, auserwählt von Ptah und Nun dem Vater der Götter, König von Ober-

^ägyptea und König von Unterägypten, Herr der beiden Länder, Autokrator,

*Sohn der Sonne, Herr der Diademe, Kaisar, ewig lebend, geliebt von Ptah

'und Isis'; wobei die beiden Eigennamen Autokrator Kaisar aus dem Griechi-

schen beibehalten sind. Der Augustustitel kommt zuerst bei Tiberius in

ägyptischer Uebersetzung (nti ^u), mit beibehaltenem griechischem Seßaarö^

zuerst unter Domitian vor. Die Titulatur des schönen lieblichen Knaben,

welche in besserer Zeit nur den zu Mitregenten erklärten Kindern gcgebem

zu werden pflegt, ist späterhin stereotyp geworden und findet sich wie für

Caesarion und Augustus, so auch für Tiberius, Claudius, Titus, Domitian ver-

wendet. Wichtiger ist es, dafs abweichend von der älteren Titulatur, wie

sie zum Beispiel griechisch auf der Inschrift von Rosette sich findet (C. 1. Gr.

4697), bei den Caesaren von Augustus an der Titel hinzutritt 'Fürst der Fürsten',

womit ohne Zweifel deren den früheren Königen fehlende GroFskönigstelluag

aasgedrückt werden soll.

2) Wenn die Leute wül'sten, pflegte König Seleukos zu sagen (Plutarch

an seni 11), was es für eine Last ist so viele Briefe zu schreiben und zs

lesen, so wurden sie das Diadem, wenn es zu ihren Füfsen läge, nicht auf

ilheben.

») Daf- derselbe aadere Abzeichen trug als die Offiziere überhaupt
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schwer empfunden. Der blofse Wechsel der Dynastie wäre nicht allzu

sehr ins Gewicht gefallen. Aber ein Hof wie der der Ptolemaeer, ge-

ordnet nach dem Ceremoniell der Pharaonen, König und Königin in

ihrer Göttertracht, der Pomp der Festzüge, der Empfang der Priester-

schaften und der Gesandten, die Hofbankeite, die grofsen Ceremonien

der Krönung, der Eidesleistung, der Vermählung, der Bestattung, die

flofämter der Leibwächter und des Oberleibwächters {ocQ^Kfcofiaro-

(fida^)j des einführenden Kammerherrn (stcfayyeXsv;),' des Ober-

tafelmeisters (ß^/fdfar^oc) , des Oberjägermeisters (ccQxi'itvvi]yög)j,

die Vettern und Freunde des Königs, die Decorirten — das alles ging

für die Alexandriner ein für alle Mal unter mit der Verlegung dfts

Herrschersitzes vom Nil an die Tiber. Nur die beiden berühmten

alexandrinischen Bibliotheken blieben dort mit all^m ihrem Zubehör

und Personal als Rest der alten königlichen Herrlichkeit. Ohne Frage

büfste Aegypten bei der Depossedirung seiner Regenten sehr viel mehr

ein als Syrien; freiUch waren beide Völkerschaften in der machtlosen

Lage, dafs sie hinnehmen mufsten, was ihnen angesonnen ward, und

an eine Auflehnung für die verlorene Weltmachtstellung ist hier so

wenig wie dort auch nur gedacht worden.

iHf Beamten. Die Verwaltung des Landes liegt, wie schon gesagt ward, in den

Händen des 'Stellvertreters', das heilst des Vicekönigs ; denn obwohl

der neue Landesherr, mit Rücksicht auf seine Stellung im Reiche, so-

wohl für sich wie für seine höher gestellten Vertreter der königlichen Be-

nennungen auch in Aegypten sich enthielt, so hat er doch der Sache nach

durchaus als Nachfolger der Ptolemaeer die Herrschaft geführt und die

gesammte civile wie militärische Obergewalt ist in seiner und seines

Vertreters Hand vereinigt. Dafs weder Nichtbürger noch Senatoren diese

Stellung bekleiden durften, ist schon bemerkt worden; Ah'ixandrinern,

wenn sie zum Bürgerrecht und ausnahmsweise zum Ritterpferd gelangt

waren, ist sie zuweilen übertragen worden^). Im Uebrigen stand

(Hirschfeld Verw. Gesch. S. 271), wird aus vita Hadr. 4 schwerlich gefolgert

werden dürfen.

') So hat Tiberius Julias Alexander, ein alexandriaischer Jude, in dec

letzten Jahren Neros diese Statthalterschaft geführt (S. 527); allerdings gehörte

er einer sehr reichen und vornehmen, selbst mit dem kaiserlichen Hause ver-

schwägerten Familie an und hatte im Partherkrieg sich als Geoeralstabschef

Corbulos ausgezeichnet, welche Stellung er bald nachher in dem jüdischen Krieg

des Titus abermals übernahm. Er mul's einer der tüchtigsten Ofliziere dieser
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dieses Amt unter den nicht senatorischen an Rang und Einflufs anfäng-

lich allen übrigen voran und späterhin einzig der Commandantur der

kaiserlichen Garde nach. Aufser den eigentlichen Offizieren, wobei

nur der Ausschlufs des Senators und die dadurch bedingte niedrigere

Titulatur des Legionscommandanten (praefectus statt legatus) von

der aligemeinen Ordnung sich entfernt, fungiren neben und unter

dem Stalthalter, und gleichfalls für ganz Aegypten, ein oberster

Beamter für die Justiz und ein oberster Finanzverwalter, beide

ebenfalls römische Bürger vom Ritterrang und wie es scheint, nicht

dem Verwaltungsschema der Ptolemaeer entlehnt, sondern nach einem

auch in anderen kaiserlichen Provinzen angewandten Verfahren dem

Statthalter zu- und untergeordnet*). — Alle übrigen Beamten fungiren

nur für einzelne Bezirke und sind in der Hauptsache aus der

ptolemaeischen Ordnung übernommen. Dafs die Vorsteher der drei

Provinzen Unter-, Mittel- und Oberaegypten, abgesehen vom Com-

mando mit dem gleichen Geschäftskreis wie der Statthalter ausge-

Epoche geweseo seio. Ihm ist die pseudo aristotelisclie olfenbar von einem

.loderD a)e.\aDdriDischen Judeo verfafste Schrift nt^l xöa^ov (S. 494) gewidmet

(ßernays ges. Abhandl. 2, 278).

•) Uüverkeonbar sind der iuridicus ^egypti (C. X, 6976; auch missus in

j4egyj>tuvi ad iurisdictionem Bull, dell' Inst. 1856 p. 142; iuridicus Mexandreae

C. VI, 1564. VIII, 8925. 8934; Dig. 1, 20, 2) und der idiologus ad ^egyptum (C. X,

4S62', procurator ducenarius Alexandriae idiuloguEph. ep.Vp. 30 und C. I. Gr. 3751

;

d yvio/uan' jov iSiov löyov C. I. Gr. 4957 v. 44 vgl. v. 39) den neben den Le-

gaten der kaiserlichen Provinzen stehenden Hülfsbeamten für die Rechtspflege

(Jegati iuridici) und die Finanzen (procuratores provinciae) nachgebildet (Staats-

recht 1* S. 223 A. 5). Dafs sie für das ganze Land bestellt und dem praefectut

yiegypti untergeordnet waren, sagt Slrabon 17, 1, 12 p. 797 ausdrücklich und

fordert auch die öftere Erwähnung Aegyptens in der Titulatur so wie die

Wendung in dem Edict C. I. Gr. 4957 v. 39. Ausschliefsiich aber war ihre

Competenz nicht; 'viele Prozesse', sagtStrabon, 'entscheidet der rechtsprechende

'Beamte' (dals er Vormünder gab, lehrt Dig. 1, 20, 2), und nach demselben liegt

CS dem Idiologos namentlich ob die bona vacantia et caduca für den Fiscus

einzuziehen. — Dies schliefst nicht aus, dafs der römische iuridictis an die

Stelle des älteren Dreifsigergerichts mit dem t(Q;(i.StxuaTi^; an der Spitze

(Diodor 1, 75) getreten ist, welcher ägyptisch ist und nicht mit dem alexan-

drinischen ao;ft<ftxa(rr»jf verwechselt werden darf, übrigens vielleicht schon vor

der römischen Zeit beseitigt worden ist, und dafs der Idiologus hervorgegangen ist

ans einem in Aegypten bestehenden Anrecht des Königs auf die Erbschaften,

wie es im übrigen Reiche in gleicher Ausdehnung nicht vorkam; welches letztere

Lnmbroso {recherches p. 285) sehr wahrscheinlich gemacht hat.
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Stattet, in augustischer Zeit aus den aegyptischen Griechen, später-

hin wie die eigentlichen Oberbeamten aus der römischen Ritter-

schaft genommen wurden , ist bemerkenswerth als ein Symptom der

im Verlauf der Kaiserzeit sich steigernden Zurückdrängung des ein-

heimischen Elements in der Magistratur. — Unter diesen oberen und

mittleren Behörden stehen die Localbeamten, die Vorsteher der ägyp-

tischen wie der griechischen Städte nebst den sehr zahlreichen bei

dem Hebungswesen und den mannichfaltigen auf den Geschäftsverkehr

gelegten Abgaben beschäftigten Subalternen und wieder in dem ein-

zelnen Bezirk die Vorsteher der Unterbezirke und der Dörfer, welche

Stellungen mehr als Lasten denn als Ehren angesehen und den Ortsan-

gehörigen oder Ortsansässigen, jedoch mit Ausschlufs der Alexandriner,

durch den Oberbeamten auferlegt werden; die wichtigste darunter, die

Vorstandschaft des Nomos, wird auf je drei Jahre von dem Statthalter

besetzt. Die örtlichen Behörden der griechischen Städte waren der An-

zahl wie der Titulatur nach andere ; in Alexandreia namentlich fungirten

vier Oberbeamten , der Priester Alexanders^), der Stadtschreiber

•) Der f^tjyrjirs, nach Strabon 17, 1, 12 p. 797 der erste städtische

Beamte in Alexandreia unter den Ptolemaeern wie unter den Römern und be-

rechtigt den Purpur zu tragen, ist sicher identisch mit dem Jahrpriester in

dem Testament Alexanders des in solchen Dingen sehr wohl unterrichteten

Alexanderromans (3, 33 p. 149 Müll.). Wie der Exegetes neben seiner wohl

im religiösen Sinn zu fassenden Titulatur die Inijuileia tüv tj nolit

Xgi^oi/J^cov hat, so ist jener Priester des Romans inf/uelcar^g tijs noXsoji.

So wenig wie den Purpur und den goldenen Kranz wird der Romanschreiber

auch die Besoldung von einem Talent und die Erblichkeil erfunden haben;

die letztere, bei welcher auch Lumbroso {VEgitto al tempo dei Greci e Romani

p. 152) an den l^t^yrjTrjg svaQ^og der alexandrinischen Inschriften (C. I. Gr. 4688.

4976 c) erinnert, ist vermuthlich in der Weise zu denken, dals ein gewisser

Kreis von Personen durch Erbrecht berufen war und der Statthalter aus

diesen den .lahrpriester bestellte. Dieser Priester Alexanders (so wie der

folgenden aegyptischen Könige, nach dem Stein von Kanopos und dem von

Rosette C. 1. Gr. 4697) war unter den früheren Lagiden für die alexandrinischen

Acte eponym, während später wie unter den Römern dafür die Königsnamea

eintreten. Nicht verschieden von ihm ist wohl auch der 'Oberpriester von

Alexandreia. und ganz Aegypten' einer stadtrömischen Inschrift, aus hadriant-

scher Zeit (C. I. Gr. 5900: üqxkqh lAJLe^avSQticts xccl Alyimov naarjg ytsvxiqi

'IovXC(o OirjarCvcü xal imatccTTj lov Movaaiov xcd ItiI rwv Iv ^P<a/utj ßtßho-

&7)X(J5v 'Pcü/xaixiJüV 76 xkI 'EkXr\vix(öv xal inl t^j naiStCac, ^ASQtavov, kniarolH

TOI avTov avroxQKTOQog); die eigentliche Titulatur ^^ijyjjr^f wurde, da sie ge-

wöhalich den Küster bezeichnet, aufserhalb Aegyptens vermieden. Sollte, was
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(vnofiVTificczoyQccfpog) '), der Oberricliter {aQxi^ncaavijg) und der

Nachlvvächlermeisler {vvxrsQtvog azQatijyog). Dafs sie angesehener

waren als die Strategen der Nomen, versteht sich von selbst und zeigt

deutlich das dem ersten alexandrinischen Beamten zustehende Purpur-

gewand, üebrigens rühren sie ebenfalls aus der Ptolemaeerzeit her

und werden wie die Nomenvorsteher aus den Eingesessenen von der

römischen Regierung auf Zeit ernannt. Römische Beamte kaiser-

licher Ernennung finden sich unter diesen städtischen Vorstehern

nicht. Aber der Priester des Museion, der zugleich der Präsident der

alexandrinischen Akademie der Wissenschaften ist und auch über die

bedeutenden Geldmittel dieser Anstalt verfügt, wird vom Kaiser er-

nannt; ebenso werden die Aufsicht über das Alexandergrab und die

damit verbundenen Baulichkeiten und einige andere wichtige Stellungen

in der Hauptstadt Aegyptens von der Regierung in Rom mit Beamten

von Ritterrang besetzt''').

Selbstverständhch sind Alexandriner und Aegyptier in diejenigen Aofetaoi»

Prätendentenbewegungen hineingezogen worden, die vom Orient aus-

gingen, und haben dabei regelmäfsig mitgemacht -, auf diese Weise sind

die Fassung der Inschrift nahe legt, das Oberpriesterthum damals daaernd

gewesen sein, so wiederholt sich bekanntlich der Uebergang von der Jährigkeit

zu der wenigstens titularen, nicht selten auch reellen Lebenslänglichkeit über-

haupt bei den Sacerdotien der Provinzen, zu denen dieses alexandrinische zwar

nicht gehört, aber deren Stelle es in Aegypten vertritt (S. 558). Dafs das

Priesterthum und die Vorstandschaft des Museums zwei verschiedene Aemter

sind, zeigt die Inschrift selbst. Dasselbe lehrt die Inschrift eines königlichen

Oberarztes aus guter Lagidenzeit, der daneben sowohl Exeget ist wie Vor-

steher des Museums {XQvaeQfiov ^Hqaxldjov 'Aks^avö^ia rov avyyevfj ßuai-

Xiiag ÜTokefiixiov xai i^rjyr]Triv xal inl iwv iajqäv xal IntOräTrjV tov

MovGtCov). Aber beide Denkmäler legen zugleich nahe, dafs die Stellung des

ersten Beamten von Alexandreia und die Vorstaadschaft des Museums häufig

demselben Manne übertragen worden sind, obwohl in römischer Zeit jene vom
Präfecteu, diese vom Kaiser vergeben ward.

•) Nicht zu verwechseln mit dem gleichartigen Amt, das Philon (in Place. 16)

erwähnt und Lucianus (apolog. 12) bekleidete; dies ist kein städtisches, son-

dern eine Subalternstelle bei der Präfectur von Aegypten, lateinisch a covi-

mentarüs oder ab actis.

*) Dies ist der procurator Neaspoleos et mausolei Alexandriae (C. I. L.

Vm, 8934; Benzen 6929). Beamte gleicher Art und gleichen Ranges, deren

Couipetenz aber nicht klar erhellt, sind der procurator ad Mercurium Alexan-

dreae (C. I. L. X, 3847) und der procurator Alexandreae Pelusii (C. VI, 1624).

Auch der Pharus steht unter einem kaiserlichen Freigelassenen (C. VJ, 8582).



570 ACHTES BUCH. KAPITEL XU.

hier Vespasian, Cassius, Niger, Macria nus (S. 433), Vaballathus der Sohn

der Zenobia, Probus zu Herrschern ausgerufen worden. Die Initiative

aber haben in allen diesen Fällen weder die Bürger von Alexandreia

ergriffen noch die wenig angesehenen aegy|)tisclien Truppen, und die

meisten dieser Revolutionen, auch die mifsiungenen, haben für Aegyp-

ten keine besonders empfindlichen Folgen gehabt. Aber die an den

in paimyrev Namcn der Zenobia sich knüpfende Bewegung (S. 437) ist für Alexan-
ajiceber Zeit, . n i i -i. n i

dreia und lür ganz Aegypten fast ebenso verhängnifsvoll geworden wie

für Palmyra. In Stadt und Land standen die palmyrenisch und die

römisch Gesinnten mit den Waffen und der Brandfackel in der Hand

sich gegenüber. An der Südgrenze rückten die barbarischen Blemyer

ein, wie es scheint im Einverständnifs mit dem palmyrenisch gesinnten

Theil der Bewohner Aegyptens, und bemächtigten sich eines grofsen

Theils von Oberaegypten *). In Alexandreia war der Verkehr zwi-

schen den beiden feindlichen Quartieren aufgehoben, selbst Briefe zu

befördern war schwierig und gefährlich^). Die Gassen starrten von

Blut und von unbegrabenen Leichen. Die dadurch erzeugten Seuchen

wülheten noch ärger als das Schwert; und damit keines der vier Rosse

des Verderbens mangele, versagte auch der Nil und gesellte sich die

Hungersnoth zu den übrigen Geifseln. Die Bevölkerung schmolz in

der Weise zusammen , dafs, wie ein Zeitgenosse sagt , es früher in

Alexandreia mehr Greise gab als nachher Bürger. Als der von Claudius

gesandte Feldherr Probus endlich die Oberhand gewann, warfen sich

*) Auf die Allianz der Palmyreoer and der Blemyer deutet die Notiz

der vita Firmi c. 3 und dafs uach Zosimus 1, 71 Ptolemais zu den ßlemyern

abfiel (vgl. £usebius bist. eccl. 7, 32). Aurelian hat mit diesen nur verban-

delt {vita 34. 41); Probus erst warf sie wieder aus Aegypten (Zos. a. a. 0.;

vita 17).

*) Wir besitzen noch dergleichen Briefe, von dem damaligen Bischof

der Stadt Dionysios (f 265) an die in der feindlichen Stadthälfte abgesperrten

Gemeindeglieder gerichtet (Eusebius bist. eccl. 7, 21. 22 vgl. 32). Wenn es

darin heifst: 'leichter kommt man vom Orient in den Occident als von Alexan-

dreia nach Alexandreia' und ^ /jeaaiTUTT] Ttji nöXeoii oäög, also die von der

Locbiasspitze quer durch die Stadt laufende mit Säulenhallen besetzte Strafse

(vgl. Lumbroso VEgitto al tetnpo dei Grcci e Romani 1882 p. 137) mit der

Wüste zwischen Aegypten und dem gelobten Lande verglichen wird, so scheint

es fast, als habe Severus Antoninus seine Drohung ausgeführt eine Mauer

quer durch die Stadt zu ziehen und militärisch zu besetzen (Diu 77, 23).

Die Schleifung der Mauern nach der Niederwerfung des Aufstandes (Ammian

22, 16, 15) würde dann auf eben diesen Bau zu beziehen sein.
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die palmyrenisch Gesinnten, darunter die Mehrzahl der Rathsmitglie-

der, in das feste Castell Prucheion in der unmittelbaren Nähe der

Stadt; und obwohl, als Probus den Austretenden Schonung des Le-

bens verhiefs , die grolse Mehrzahl sich unterwarf, harrte doch ein

beträchthcher Theil der Bürgerschaft bis zum Aeufsersten aus in dem

Kampf der Verzweidung. Die Festung, endlich durch Hunger be-

zwungen (270), wurde geschleift und lag seitdem öde; die Stadt aber

verlor ihre Mauern. In dem Lande haben die ßlemyer sich noch Jahre

lang behauptet; erst Kaiser Probus hat Ptolemais und Koptos ihnen

wieder entrissen und sie aus dem Lande hinausgeschlagen. Der Noth-

stand, den diese durch eine Reihe von Jahren sich hinziehenden Un-

ruhen hervorgerufen haben müssen, mag dann wohl die einzige nach-

weislich in Aegypten entstandene Revolution^) zum Ausbruch ge- EmparuuK

bracht haben. Unter der Regierung Diocletians lehnten sich, wir Dio«ietia»

wissen nicht warum und wozu, sowohl die eingeborenen Aegyptier wie

die Bürgerschaft von Alexandreia gegen die bestehende Regierung auf.

Es wurden Gegenkaiser aufgestellt, Lucius Domitius Domitianus und

Achilleus, falls nicht etwa beide Namen dieselbe Persönlichkeit be-

zeichnen; die Empörung währte drei bis vier Jahre; die Städte Busiris

im Delta und Koptos unweit Theben wurden von den Truppen der

Regierung zerstört und schliefslich unter der eigenen Führung Diocle-

tians im Frühjahr 297 die Hauptstadt nach achtmonalhcher Belage-

rung bezwungen. Von dem Herunterkommen des reichen, aber durch-

aus auf den inneren und äufseren Frieden angewiesenen Landes zeugt

nichts so deutlich wie die im J. 302 erlassene Verfügung desselben

Diocletian, dafs ein Theil des bisher nach Rom gesandten ägyptischen

Getreides in Zukunft der alexandrinischen Bürgerschaft zu Gute kom-

men solle ^). Allerdings gehört dies zu den Mafsregeln, welche die

Decapitalisirung Roms bezweckten ; aber den Alexandrinern, die zu be-

günstigen dieser Kaiser wahrlich keine Ursache halte, wäre die Liefe-

') Die aogeblich ägyptischen Tyraoueo Aemilianas, Firuius, Saturaiau»

sind als solche wenigstens nicht beglaubigt. Die sogenannte Lebensbeschrei-

bung des zweiten ist nichts als die arg entstellte Katastrophe des Prucheion.

') Chr. Pasch, p. 514. Procop. bist. arc. 26. Gothofred zu C. Th.

14, 26, 2. Ständige Kornvertheilungen sind schon früher in Alexandreia ein-

gerichtet worden, aber wie es scheint nur für altersschwache Personen

and vermuthlich Tür Rechnung der Stadt, nicht des Staats (Eusebius bist.

eccL 7, 21).
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ruDg nicht zugewandt worden, wenn sie sie nicht dringend gebraucht

hätten.

Ackerbau. Wirthschaftllch ist Aegypten bekanntlich vor allem das Land

des Ackerbaues. Zwar ist die 'schwarze Erde' — das bezeichnet der

einheimische Landesname Chemi — nur ein schmaler Doppelstreifen

zu beiden Seiten des mächtigen von der letzten Stromschnelle bei

Syene, der Südgrenze des eigentlichen Aegyptens, auf 120 Meilen in

breiter Fülle durch die rechts und links sich ausdehnende gelbe Wüste

zum mittelländischen Meer strömenden Nil; nur an seinem letzten

Ende breitet die 'Gabe des Flusses', das Nildelta zwischen den mannich-

faltigen Armen seiner Mündung sich zu beiden Seiten weiter aus.

Auch der Ertrag dieser Strecken hängt Jahr für Jahr ab von dem Nil

und den sechszehn Ellen seiner Schwelle, den den Vater umspielenden

sechszehn Kindern, wie die Kunst der Griechen den Flufsgott darstellt;

mit gutem Grund nennen die Araber die niedrigen Ellen mit den

Namen der Engel des Todes, denn erreicht der Flufs die volle Höhe

nicht, so trifft das ganze ägyptische Land Hunger und Verderben,

Im Allgemeinen aber vermag Aegypten, wo die ßestellungskosten

verschwindend niedrig sind, der Weizen hundertfältig trägt und auch

die Gemüsezucht, der Weinbau, die Baumcultur, namentUch die

Dattelpalme, und die Viehzucht guten Ertrag bringen, nicht blofs eine

dichte Bevölkerung zu ernähren, sondern auch reichlich Getreide in

das Ausland zu senden. Dies führte dazu, dass nach der Einsetzung

der Fremdherrschaft dem Lande selbst von seinem Reichthum nicht

viel verblieb. Ungefähr wie in persischer Zeit und wie heutzutage

schwoll damals der Nil und frohnten die Aegyptier hauptsächlich für

das Ausland und zunächst dadurch spielt Aegypten in der Geschichte

des kaiserlichen Rom eine wichtige Rolle. Nachdem Italiens eigener Ge-

treidebau gesunken und Rom die grofste Stadt der Welt geworden war,

bedurfte dasselbe der stetigen Zufuhr billigen überseeischen Getreides;

und vor allem durch die Lösung der nicht leichten wirthschafllichen

Aufgabe die hauptstädtische Zufuhr finanziell möglich zu machen und

sicher zu stellen hat der Principat sich befestigt. Diese Lösung ruhte

auf (loiii Besitz Aegyptens, und insofern hier der Kaiser ausschliefslich

gebot, hielt er durch Aegypten das Land Italien mit seinen De[)endenzen

in Schach. Als Vespasianus die Herrschaft ergriff, sandte er seine Trup-

pen nach Italien, er selbst aber ging nach Aegypten und bemächtigte

sich Roms durch die Kornflolte. Wo immer ein römischer Regent da-
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ran gedacht hat oder haben soll den Sitz der Ue^iierung nacli den:

Osieu zu verlegen, wie uns von Caesar, Antonius, Nero, Geta erzählt

wird, da richten sich die Gedanken wie von selber nicht nach Antioclieia,

obwohl dies damals die regelmäfsige Residenz des Ostens war, sondern

nach derGeburtsstälte und der festen Burg des Principats, nach Alexan-

dreia.— Defshalb war denn auch die römische Regierung auf diellebung

des Feldbaues in Aegypten eifriger bedacht als irgendwo sonst. Ua der-

selbe von der Nilüberschwemmung abhängig ist, ward es möglich durch

systematisch durchgeführte Wasserbauten, künsthche Kanäle, Dämmen
Reservoirs die für den Feldbau geeignete Fläche bedeutend zu erwei-

tern. In den guten Zeilen Aegyptens, des Heimathlandes der Mefs-

schnur und des Kunstbaues, war dafür viel geschehen, aber diese

segensreichen Anlagen unter den letzten elenden und finanziell bedräng-

ten Regierungen in argen Verfall gerathen. So führte die römische

Besitznahme sich würdig damit ein, dals Augustus durch die in Aegyp-

tcn stehenden Truppen die Nilkanäle einer durchgreifenden Reinigung

und Erneuerung unterwarf. Wenn zur Zeit der römischen Besitzer-

greifung die volle Ernte einen Stand des Flusses von vierzehn Ellen er-

fordert hatte und bei acht Ellen Mifsernte eintrat, so genügten später,

nachdem die Kanäle in Stand gesetzt waren, schon zwölf Ellen für eine

volle Ernte und gaben acht Ellen noch einen genügenden Ertrag. Jahr-

hunderte nachher hat Kaiser Probus Aegypten nicht blofs von den

Aetbiopen befreit, sondern aucb die Wasserbauten am Nil wieder in

Stand gesetzt. Es darf überhaupt angenommen werden, dafs die besse-

ren Nachfolger Augusts in ähnlichem Sinne administrirteu und dafs,

zumal bei der durch Jahrhunderte kaum unterbrochenen inneren Ruhe

und Sicherheit, der ägyptische Ackerbau unter dem römischen Principal

in dauerndem Flor gestanden hat. Welche Rückwirkung diese Ver-

hältnisse auf dieAegyptier selbst hatten, vermögen wir genauer nicht zu

verfolgen. Zu einem grofsenTheil beruhten die Einkünfte aus Aegypten

auf dem kaiserlichen Domanialbesitz, weicher in römischer wie in

früherer Zeit einen beträchtlichen Theil des ganzen Areals aus-

machte^); hier wird, zumal bei der wenig kostspieligen Bestellung,

*) lu der Stadt Alexandreia scheint es kein eigentliches Grundeigen-

thum gegeben zu haben, sondern nur eine Art Erbmiethe (Animian 22, 11, 6;

Staatsrecht 2, 963 A. 1); im Uebrigen aber hat das Privateigenthiim am Boden

in dem Sinn, wie das Pruvinzialrecht überhaupt ein solches kennt, auch in

Aegypten gegolten. Von Domanialbesitz ist oft die Rede, zum Beispiel sagt
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den Kleinilächtern, die dieselbe heschafften, nur eine mäfsige Quote

des Ertrags geblieben oder eine hohe Geldpacht auferlegt worden sein.

Aber auch die zahlreichen und durchgängig kleineren Eigenthöraer

werden eine hohe Grundsteuer in Getreide oder in Geld entrichtet

haben. Die ackerbauende Bevölkerung, genügsam wie sie war, blieb

in der Kaiserzeit wohl zahlreich; aber sicher lastete der Steuerdruck,

sowohl an sich wie wegen der Verwendung des Ertrags im Ausland,

schwerer auf Aegypten unter der römischen Fremdherrschaft als unter

dem keineswegs schonenden Regiment der Ptolemaeer.

Gewerbe. Von der Wirthschafl Aegyptens bildete der Ackerbau nur einen

Theil; wie dasselbe in dieser Hinsicht Syrien weit voranstand, so

hatte es vor dem wesentlich agricolen Africa die hohe Blüthe der

Fabriken und des Handels voraus. Die Linnenfabrikation in Aegypten

steht an Alter und Umfang und Ruhm der syrischen mindestens gleich

und hat, wenn auch die feineren Sorten in dieser Epoche vorzugs-

weise in Syrien und Phoenikien fabricirl wurden^), sich durch die

Strabon 17, 1, 51 p. 828, dafs die besten ägyptischen Datteln anf einer Insel

wachsen, auf der Private kein Land besitzen dürften, sondern sie sei früher

königlich, jetzt kaiserlich und bringe eine grofse Einnahme. Vespasian ver-

kaufte einen Theil der ägyptischen Domänen und erbitterte dadurch die Alejtan-

driner (Dio 66, 8), ohne Zweifel die Grofspächter, die dann das Land an die

eigentlichen Bauern in Unterpacht gaben. Ob der Grundbesitz in todter Hand,

insbesondere der Priestercollegien, in der römischen Zeit noch so ausgedehnt

war wie früher, kann in Zweifel gezogen werden ; ebenso ob im üebrigen der

Grofsgruadbesitz oder das Kleineigeuthum überwog; die Kleinwirlhschaft

war sicher allgemein. Ziffern besitzen wir weder für die Domanial- noch für die

Grnndsteuerquote; dals die fünfte Garbe bei Orosius 1,8,9 mit Einschlufs des

usqtie ad nunc aus der Genesis abgeschrieben ist, hat Lumbroso recherches p. 94

mit Recht bemerkt. Die Doraanialrente kann nicht noter der Hälfte betragen

haben; auch für die Grundsteuer möchte der Zehute (Lumbroso a. a. 0. p.

289. 293) kaum genügen. — Anderweitige Ausfuhr des Getreides aus Aegyp-

ten bedurfte der Bewilligung des Statthalters (Hirschfeld Annona S. 23), ohne

Zweifel weil sonst in dem dicht bevölkerten Lande leicht Mangel hätte ein-

treten können. Doch ist diese Einrichtung sicher mehr coutrolirend gewesen

als prohibiliv; in dem Periplus des Aegyptiers wird mehrfach (c. 7. 17. 24. 28

vgl. 56) Getreide unter den Exportartikeln aufgeführt. Auch die Bestellung

der Aecker scheint ähnlich controlirt worden zu sein; 'die Aegypter', heifst

es, 'bauen lieber Rüben als Getreide, so weit sie dürfen, wegen des Rüböls'

(Plinius h. u. 19, 5, 79).

') Im diocletianischen Edict sind unter den fünf feinen Linnensarten die

vier ersten syrisch oder kilikisch (tarsisch) und das ägyptische Leinen erscheint
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ganze Kaiserzeit gehalten; als Aurelian die Lieferungen aus Aegypten

an die Reichshauptstadt auf andere Gegenstände als Getreide erstreckte,

fehlte unter diesen die Leinewand und der Werg nicht. In feineu

Glaswaaren behaupteten, sowohl in der Färbung wie in der Formung,

die Alexandriner entschieden den ersten Platz, ja, wie sie meinten,

insofern das Monopol, als gewisse beste Sorten nur mit ägyptischem

Material herzustellen seien. Unbestritten hatten sie ein solches in

dem Papyrus. Diese Pflanze, die im Alterthum massenweise auf den

Flüssen und Seen Unteraegyptens cultivirt ward und sonst nirgends

gedieh, lieferte den Eingeborenen sowohl Nahrung wie das Material

für Stricke, Körbe und Kähne, das Schreibmaterial aber damals für

die ganze schreibende Welt. Welchen Ertrag sie gebracht haben mufs,

ermifst man aus den Mafsregeln, die der römische Senat ergrilT, als

einmal auf dem römischen Platz der Papyrus knapp ward und zu

fehlen drohte; und da die mühsame Zubereitung nur an Ort und

Stelle erfolgen kann, müssen zahllose Menschen davon in Aegypten

gelebt haben. Auf Glas und Papyrus ^) erstreckten sich neben dem
Leinen die von Aurelian zu Gunsten der Reichshauptstadt eingeführ-

ten alexandrinischen Waarenlieferungen. Vielfach mufs der Verkehr

mit dem Osten auf die ägyptische Fabrikation bietend und ver-

langend eingewirkt haben. Gewebe wurden daselbst für den Export

nach dem Orient fabricirt und zwar in der durch den Landesgebrauch

geforderten Weise: die gewöhnlichen Kleider der Rewohner von

Habesch waren ägyptisches Fabrikat; nach Arabien und Indien gingen

die Prachtstoffe besonders der in Alexandreia kunstvoll betriebenen

Bunt- und Goldwirkerei. Ebenso spielten die in Aegypten angefertig-

ten Glaskorallen in dem Handel der africanischen Küste dieselbe Rolle

wie heutzutage. Indien bezog theils Glasbecher, theils unverarbei-

tetes Glas zur eigenen Fabrikation ; selbst am chinesischen Ilof

sollen die Glasgefäfse, mit welchen die römischen Fremden dem
Kaiser huldigten, hohe Bewunderung erregt haben. Aegyptische Kauf-

leute brachten dem König der Axoraiten (Habesch) als stehende Ge-

nicht blofs an letzter Stelle, sondern wird anch bezeichnet als tarsisches

alexaodrinisches, das heifst nach tarsischem Muster in Alexaodreia verfertigtes.

') Einem reichen Mann in Aegypten wurde nachgesagt, dal's er seinen

Palast mit Glas statt mit Marmor getäfelt habe und Papyrus aaa Lein

genug besitze, um ein Heer da "it zu füttern (vita Firmi 3).
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schenke nach doiliger Landesart angefertigte Gold- und Silbcrgefäfse,

den civilisirteren Herrschern der südarabischen und derindischen Küste

unter anderen Gaben auch Statuen, wohl von Bronze, und musikalische

Instrumente. Dagegen sind die Materialien der Luxusfabrication, die

aus dem Orient kamen, insbesondere Elfenbein und Schildpatt, schwer-

/ lieh vorzugsweise in Aegypten, hauptsächlich wohl in Rom verarbeitet

worden. Endlich kam in einer Epoche, welche in öfTentlichen Pracht-

bauten ihres Gleichen niemals in der Welt gehabt hat, das kostbare

Baumaterial, welches die aegyptischen Steinbrüche lieferten, in unge-

heuren Massen auch aufserhalb Aegyptens zur Verwendung: der schöne

rothe Granit von Syene, die Breccia verde aus der Gegend von Koser,

der Basalt, der Alabaster, seit Claudius der graue Granit und besonders

der Porphyr der Berge oberhalb Myos Hormos. Die Gewinnung der-

selben ward allerdings gröfstentheils für kaiserliche Rechnung durch

Strafcolonisten bewirkt; aber wenigstens der Transport mufs dem

ganzen Lande und namentlich der Stadt Alexandreia zu Gute gekom-

men sein. Welchen Umfang der aegyptische Verkehr und die aegyp-

tische Fabrication gehabt hat, zeigt eine zufäüig erhaltene Notiz über

die Ladung eines durch seine Gröfse ausgezeichneten Lastsschiffes

(äxarog), das unter Augustus den jetzt an der Porta del Popolo

stehenden Obelisken mit seiner Basis nach Rom brachte; es führte

aufserdem 200 Matrosen, 1200 Passagiere, 400 000 röm. Scheffel

(34000 Hektoliter) Weizen und eine Ladung von Leinwand, Glas,

Papier und Pfeffer. 'Alexandreia', sagt ein römischer Schriftsteller

des 3. Jahrhunderts M» 'ist eine Stadt der Fülle, des Reichthums und

'der üeppigkeit, in der Niemand mflfsig geht; dieser ist Glasarbeiter,

jener Papierfabrikant, der dritte Leinweber; der einzige Gott ist das

'Geld'. Es gilt dies verhältnifsmäfsig von dem ganzen Lande.

Aeayptißcbe Vou dem Handelsverkehr Aegyptens mit den südlich angrenzenden

^au^dem" Laudschaftcu so wie mit Arabien und Indien wird weiterhin eingehend
Miiteinseer.

j|jg j|g(]g ggjjj Derjenige mit den Ländern des Mittelmeers tritt in der

') Dafs der angebliche Brief Hadriaos (vita Saturniai 8) ein spätes

Machwerk ist, zeigt zum Beispiel, dafs der Kaiser sich in diesem an seioea

Schwager Servianus gerichteten höchst freundschaftlichen Brief beklagt über

die Injurien, mit denen die Alexandriner bei seiner ersten Abreise seinem

Sohn Verus überhäuft hätten, während andrerseits feststeht, dafs dieser Ser-

vianus neunzigjährig im J. 136 hingerichtet ward, weil er die kurz zuvor

ei'folgte Adoption des Verus gemifsbilligt hatte.
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Ueberlieferung weniger hervor, zum Tlieil wohl weil er zu dem gewöhn-

lichen Gang der Dinge gehörte und nicht oft sich Veranlassung fand

seiner besonders zu gedenken. Das aegyptische Getreide wurde von

aiexandrinischen Schiffern nach Italien geführt und in Folge dessen

entstand in Portus bei Ostia ein dem aiexandrinischen Sarapistempel

nachgebildetes Ileiligthum mit einer Schiffergemeinde ^); aber an dem

Vertrieb der aus Aegypten nach dem Westen gehenden Waaren werden

diese Lastschiffe schwerlich in bedeutendem Umfang betheiligt gewesen

sein. Dieser lag wahrscheinlich ebenso sehr und vielleicht mehr in der

Hand der italischen Rheder und Capitäne als der aegyptischen; wenig-

stens gab es schon unter den Lagiden eine ansehnliche ilaUsche Nieder-

lassung in Alexandreia *) und haben im Occident die aegyptischen

Raufleute nicht die gleiche Verbreitung gehabt wie die syrischen').

Die später zu erwähnenden Anordnungen Augusts, welche auf dem

arabischen und dem indischen Meer den Handelsverkehr umgestalteten,

fanden auf die Schiffahrt des mittelländischen keine Anwendung; die

Regierung hatte kein Interesse daran hier die aegyptischen Kaufleute

vor den übrigen zu begünstigen. Es blieb dort der Verkehr vermuth-

iich wie er war.

Aegypten war also nicht blofs in seinen anbaufähigen Theilen mit
^H'^}^-

einer dichten ackerbauenden Bevölkerung besetzt, sondern auch, wie

*) Die vttvxXr}Qoi tov no^fvxixov 'AXi^avÖQSivov aröXov, die den ohne

Zweifel nach Portus gehörigen Stein C. I. Gr. 5889 gesetzt haben, sind die

Capitäne dieser Getreideschiffe. Aus dem Serapeum von Ostia besitzen wir

eine Reihe von Inschriften (C. I. L. XIV, 47), wonach dasselbe in allen Stücken

die Copie des aiexandrinischen war; der Vorsteher ist zugleich im/us-

IrjTrs navTog rov 'Alt^uvöqtCvov aiöXov (C. I. Gr. 5973). Wahrscheinlich

waren diese Fahrzeuge wesentlich mit dem Koratransport beschäftigt und er-

folgte dieser also successiv, worauf auch die von Kaiser Gaius in der Meer-

enge von Reggio getroffenen Vorlcebrungen (Josephus ant. 19, 2, 5) hinweisen.

Damit ist wohl vereinbar, dafs das erste Erscheinen der aiexandrinischen Flotte

im Frühjahr für Puteoli ein Fest war (Seneca ep. 77, 1).

') Dies zeigen die merltwürdigen delischen Inschriften Eph. epigr. V p.

600. 602.

') Schon in den delischen Inschriften des letzten Jahrh. der Republik wiegen

die Syrer vor. Die ägyptischen Gottheiten haben dort wohl ein viel verehrtes

Ileiligthum gehabt, aber unter den zahlreichen Priestern und Dedicaoten be-

gegnet nur ein einziger Alexandriner (Hauvette-ßesnault Bull, de corr. hell. 6,

316 fg.). Gilden alexandrioischer Kanfleute kennen wir von Tomi (S. 28-1 A. 1)

ond von Perinthos (C. I. Gr. 2024).

üommBen, rom. Geschichte. Y, 37

rung.
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schon die zahlreichen und zum The.il sehr ansehnhchen Flecken und
Städte dies erkennen lassen, ein Fabrikland, und daher denn auch

weitaus die am stärksten bevölkerte Provinz des römischen Reiches.

Das alte Aegypten soll eine Bevölkerung von 7 Millionen gehabt haben;

unter Vespasian zählte man in den offlciellen Listen 7'/2 Million kopf-

steuerpflichtiger Einwohner, wozu die von der Kopfsteuer befreiten

Alexandriner und sonstigen Griechen, so wie die wahrscheinlich nicht

sehr zahlreichen Sclaven hinzutreten, so dafs die Bevölkerung min-

destens auf 8 Millionen Köpfe anzusetzen ist. Da das anbaufähige

Areal heutzutage auf 500 deutsche Quadratmeilen, für die römische

Zeit höchstens auf 700 veranschlagt werden kann, so wohnten damals in

Aegypten auf der Quadratmeile durchschnittlich etwa 11 000 Menschen.

Wenn wir den Blick auf die Bewohner Aegyptens richten, so

sind die beiden das Land bewohnenden Nationen, die grofse Masse der

Aegyptier und die kleine Minderzahl der Alexandriner, durchaus ver-

schiedene Kreise^), wenn gleich zwischen beiden die Ansteckungskraft

des Lasters und die allem Laster eigene Gleichartigkeit eine schUmme

Gemeinschaft des Bösen gestiftet hat.

.(Un!7|>t>oci»o Die eingeborenen Aegyptier werden von ihren heutigen Nach-

kommen weder in der Lage noch in der Art sich weit entfernt haben.

Sie waren genügsam, nüchtern, arbeitfähig und thätig, geschickte Hand-

werker und Schiffer und gewandte Kaufleute, festhaltend am alten Her-

kommen und am alten Glauben. Wenn die Römer versichern, dafs die

Aegyptier stolz seien auf die Geifselmale wegen begangener Steuer-

defrauden^), so sind dies Anschauungen vom Standpunkt aus des

Steuerbeamten. Es fehlte in der nationalen Cultur nicht an guten

Keimen; bei aller Ueberlegenheit der Griechen auch in dem geistigen

Kampfe der beiden so völlig verschiedenen Racen hatten die Aegyptier

wieder manche und wesentliche Dinge vor den Hellenen voraus, und sie

empfanden dies auch. Es ist schliefslich doch der Rückschlag ihrer

eigenen Empfindung, wenn die ägyptischen Priester der griechischen

*) [Nachdem Juveual die wüsten Zechgelage der eingeboreoen Aegyptier

zu Ehren der Localgötter der einzeloen Nomen geschildert hat, fügt er hinzu,

dal's darin die Eingeborenen dem Kanopos, das heifst dem durch seine zügellose

Ausgelassenheit berüchtigten alexandriuischen Sarapisfest (Strabon 17, 1, 17

p. 801) in keiner Hinsicht nachständen: horrida sane Aegyptus, sed luxuria,

qunntum ipse notavi, barbara famoso non cedit turba Canopo (sat. 15, 44).

2) Ammian 22, 16, 23: erubescit apud (AegyptiosJ, si qui non in-

ßtiando tribuia pluvimas in corpore vibices ostendat.

Sit««.
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Unterhaltungslitteratur die von den Hellenen sogenannte Geschichts-

forschung und ihre Behandlung poetischer Märchen als wirklicher

Ueberlieferung aus vergangenen Urzeiten verspotten; in Aegypten

mache man keine Verse, aber ihre ganze alte Geschichte sei einge-

schrieben auf den Tempeln und Gedächtnifssteinen; freilich seien jetzt

nur noch wenige derselben kundig, da viele Denkmale zerstört seien

und die Ueberlieferung zu Grunde gehe durch die Unwissenheit und

die Gleichgültigkeit der Späteren. Aber diese berechtigte Klage trägt

in sich selbst die Hoffnungslosigkeit; der ehrwürdige Baum der aegyp-

tischen Civilisation war längst zum Niederschlagen gezeichnet. Der

Hellenismus drang zersetzend bis an die Priesterschaft selbst. Ein

aegyptischer Tempelschreiber Chaeremon, der als Lehrer der griechi-

schen Philosophie an den Hof des Claudius für den Kronprinzen berufen

ward, legte in seiner 'aegyptischen Geschichte' den alten Landesgöttern

die Elemente der stoischen Physik unter und die in der Landesschrift

geschriebenen Urkunden in diesem Sinne aus. In dem praktischen

Leben der Kaiserzeit kam das alte aegyptische Wesen fast nur noch

in Betracht auf dem religiösen Gebiet. Religion war diesem Volke

eins und alles. Die Fremdherrschaft an sich wurde willig ertragen,

man möchte sagen kaum empfunden, so lange sie die heiligen Ge-

bräuche des Landes und was damit zusammenhing nicht antastete.

Freilich hing damit in dem inneren Lnndesregiment so ziemlich alles

zusammen, Schrift und Sprache, Priesterprivilegien und Priester-

faoffart, Hofsitte und Landesart; die Fürsorge der Regierung für

den derzeit lebenden heiligen Ochsen, die Leistungen für dessen Be-

stattung bei seinem Ableben und für die Auffindung des geeigneten

Nachfolgers galten diesen Priestern und diesem Volke als das Kriterium

der Tüchtigkeit des jedesmaligen Landesherrn und als der Mafsstab

für die ihm schuldige Achtung und Treue. Der erste Perserkönig

führte sich damit in Aegypten ein, dafs er das Heiligthum der Neith in

Sais seiner Bestimmung, das heifst den Priestern zurückgab; der

erste Ptolemaeos brachte, noch als makedonischer Statthalter, die nach

Asien entführten aegyptischen Götterbilder an ihre alte Stätte zurück

und restituirte den Göttern von Pe und Tep die ihnen entfremdeten

Landschenkungen; für die bei dem grofsen Siegeszuge des Euergetes

aus Persien heimgebrachten heiligen Tempelbilder statten die Landes-

priester in dem berühmten kanopischen Decret vom J. 238 vor Chr.

dem König ihren Dank ab: die landübliche Einreihung der lebenden

37*
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Herrscher und Herrscherinnen in den Kreis der Landesgötter babec

diese Ausländer ebenso mit sich vornehmen lassen wie die aegyptischen

Pharaonen. Die römischen Herrscher sind diesem Beispiel nur in be-

schränktem Mafse gefolgt. In der Titulatur gingen sie wohl, wie wir

sahen (S. 565 Ä. 1), einigermafsen auf den Landescultus ein, vermie-

den aber doch, selbst in aegyptischer Fassung, die mit den occidenta-

lischen Anschauungen in allzu grellem Contrast stehenden landüblicben

Prädicate. Da diese Lieblinge des Ptah und der Isis in Italien gegen

die ägyptische Götterverehrung ähnlich wie gegen die jüdische ein-

schritten, liefsen sie von solcher Liebe sich erklärlicher Weise aufser-

halb der Hieroglyphen nichts merken und belheiliglen sich auch m
Aegypten in keiner Weise an dem Dienst der Landesgötter. Wie

hartnäckig immer die Landesreligion noch unter der Fremdherrschaft

bei den eigentlichen Aegyptiern festgehalten ward, die Pariastellung,

in welcher diese selbst neben den herrschenden Griechen und Römern

sich befanden, drückte nothwendig auf den Cultus und die Priester,

und von der führenden Stellung, dem Einflüsse, der Bildung des alten

aegyptischen Priesterstandes sind unter dem römischen Regiment nur

dürftige Reste wahrzunehmen. Dagegen diente die von Hause aus

schöner Gestaltung und geistiger Verklärung abgewandte Landes-

religion in und aufser Aegypten als Ausgangs- und Mitteipunct für

allen erdenklichen frommen Zauber und heiligen Schwindel — es ge-

nügt dafür zu erinnern an den in Aegypten heimischen dreimal gröfsten

Hermes mit der an seinen Namen sich knüpfenden Litteratur von

Tractätchen und Wunderbüchern sowie der entsprechenden weitver-

breiteten Praxis. In den Kreisen aber der Eingeborenen knüpften sich

in dieser Epoche an den Cultus die ärgsten Mifsbräuche — nicht blofs

viele Tage hindurch fortgesetzte Zechgelage zu Ehren der einzelnen

Ortsgottheiten mit der dazu gehörigen Unzucht, sondern auch dauernde

Religionsfehden zwischen den einzelnen Sprengein um den Vorrang des

Ibis vor der Katze, des Krokodils vor dem Pavian. Im J. 127 n. Chr.

wurden wegen eines solchen Anlasses die Ombiten im südlichen Aegyp-

ten von einer benachbarten Gemeinde^) bei einem Festgelage über-

fallen und es sollen die Sieger einen der Erschlagenen gefressen haben.

') Dies ist nach Juveaal Tentyra, was ein Fehler sein rnnfs, wenn das

bekannte gemeint ist; aber auch die Liste des Ravennaten 3, 2 nennt beide

Orte zusammen.
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Bald nachher verzehrte die Hundegemeinde der Hechtgemeinde zum
Trotz einen Hecht und diese jener zum Trotze einen Hund und es

brach darüber zwischen diesen beiden Nomen ein Krieg aus, bis die

Römer einschritten und beide Parteien abstraften. Dergleichen Vor-

gänge waren in Aegypten an der Tagesordnung. Auch sonst fehlte es

an Unruhen im Lande nicht. Gleich der erste von Augustus bestellte

Vicekönig von Aegypten mufste wegen vermehrter Steuern Truppen

nach Oberaegypten senden, nicht minder, vielleicht ebenfalls in Folge

des Steuerdrucks, nach Heroonpolis am oberen Ende des arabischen

Meerbusens. Einmal, unter Kaiser Marcus, nahm ein Aufstand derAnf«f«nd i«

eingeborenen Aegyptier sogar einen bedrohlichen Character an. Als

in den schwer zugänglichen Küstensümpfen ostwärts von Alexandreia,

der sogenannten 'Rinderweide' {hucoliä), welche den Verbrechern und

den Räubern als Zufluchtsort diente und eine Art Colonie derselben

bildete, einige Leute von einer römischen Truppenabtheilung aufge-

griffen wurden, erhob sich zu deren Befreiung die ganze Räuberschaft

und die Landbevölkerung schlofs sich an. Die römische Legion aus

Alexandreia ging ihnen entgegen, aber sie wurde geschlagen und fast

wäre Alexandreia selbst den Aufständischen in die Hände gefallen. Der

Statthalter des Ostens Avidius Cassius rückte wohl mit seinen Truppen

ein, wagte aber auch nicht gegen die Ueberzahl den Kampf, sondern

zog es vor, in dem Bunde der Aufständischen Zwietracht hervorzurufen;

nachdem die eine Bande gegen die andere stand, wurde die Regierung

leicht ihrer aller Herr. Auch dieser sogenannte Rinderhirtenaufstand

hat wahrscheinlich, wie dergleichen Bauernkriege meistens, einen reli-

giösen Charakter getragen; der Führer Isidoros, der tapferste Mann
Aegyptens, war seinem Stande nach ein Priester, und dafs zur Bundes-

weihe nach Ableistung des Eides ein gefangener römischer Offizier

geopfert und von den Schwörenden gegessen ward, pafst sowohl dazu

wie zu dem Kannibalismus des Ombitenkrieges. Einen Nachklang

dieser Vorgänge bewahren die aegyptischen Räubergeschichten der

spätgriechischen untergeordneten Litteratur. Wie sehr übrigens die-

selben der römischen Verwaltung zu schafl'en gemacht haben mögen,

einen politischen Zweck haben sie nicht gehabt und auch die allgemeine

Ruhe des Landes nur partiell und temporär unterbrochen.

Neben den Aegyptiern stehen die Alexandriner, einigermafsen wie AieMoii'rt»

in Ostindien die Engländer neben den Landeseingeborenen. Allgemein

gilt Alexandreia in der vorconstantinischen Kaiserzeit als die zweite
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Stadt des römischen Reiches und die erste Handelsstadt der Welt.

Sie zählte am Ende der Lagidenherrschaft über 300 000 freie Ein-

wohner, in der Kaiserzeit ohne Zweifel noch mehr. Die Vergleichung

der beiden grofsen im Wetteifer mit einander erwachsenen Capitalen

am Nil und am Orontes ergiebt ebenso viele Gleichartigkeiten wie

Gegensätze. Beides sind verhältnifsmäfsig neue Städte, monarchische

Schöpfungen aus dem Nichts, von planmäfsiger Anlage und regel-

mäfsiger städtischer Einrichtung; das Wasser läuft in jedem Hause wie

in Antiocheia so auch in Alexandreia. An Schönheit der Lage und

Pracht der Gebäude war die Stadt im Orontesthal der Rivalin ebenso

überlegen wie diese ihr in der Gunst der Oertlichkeit für denGrofshandel

und an Volkszahl. Die grofsen öffentlichen Bauten der ägyptischen Haupt-

stadt, der königliche Palast, das der Akademie gewidmete Museion, vor

allem der Tempel des Sarapis waren Wunderwerke einer früheren

architektonisch hoch entwickelten Epoche; aber der grofsen Zahl

kaiserlicher Anlagen in der syrischen Residenz hat die von wenigen

der Caesaren betretene ägyptische Hauptstadt nichts entsprechendes

entgegenzustellen.

A)«<xaDdriui- In der Unbotmäfsigkeit und der Oppositionslust gegen das Regiment
TOD e.

gjgjjgjj Antiochener und Alexandriner einander gleich; man kann hinzu-

setzen auch darin, dafs beide Städte, und namentlich Alexandreia eben

unter der römischen Regierung und durch dieselbe blühten und viel

mehr Ursache hatten zu danken als zu frondiren. Wie die Alexandriner

sich zu ihren hellenischen Regenten verhielten, davon zeugt die lange

Reihe zum Theil noch heute gebräuchlicher Spottnamen, welche die

königlichen Ptolemaeer ohne Ausnahme dem Publicum ihrer Hauptstadt

verdankten. Auch Kaiser Vespasianus empfing von den Alexandriner»

für die Einführung einer Steuer auf Salzfisch den Titel des Sardellen-

säcklers (Kvßioaaxzrjg), der Syrer Severus Alexander den des Ober-

rabbiners; aber die Kaiser kamen selten nachAegypten und die fernen

und fremden Herrscher boten diesem Spott keine rechte Zielscheibe.

In ihrer Abwesenheit widmete das Publicum wenigstens den Vice-

königen die gleiche Aufmerksamkeit mit beharrlichem Eifer; selbst die

Aussicht auf unausbleibliche Züchtigung vermochte die oft witzige und

immer freche Zunge dieser Städter nicht zum Schweigen zu bringen ').

') Seneca ad Helv. 19, 6: loquax et in contumelias praefectorum ing«'

provincia . . . eliam. periculosi saUs placent.niosa provincia
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Vespasian begnügte sich in Vergeltung jener ihm bewiesenen Aufmerk-

samkeit die Kopfsteuer um sechs Pfennige zu erhöhen und bekam dafür

den weiteren Namen des Sechspfennigmanns; aber ihre Reden über

Severus Anloninus, den kleinen Affen des grofsen Alexander und den

Gehebten der Mutler lokaste, sollten ihnen theurer zu stehen kommen.

Der tückische Herrscher erschien in aller Freundschaft und liefs sich

vom Volke feiern, dann aber seine Soldaten auf die festliche Menge ein-

hauen, so dafs Tage lang die Plätze und Strafsen der grofsen Stadt in

Blute schwammen; ja er ordnete die Auflösung der Akademie an und

die Verlegung der Legion in die Stadt selbst, was freilich beides nicht

zur Ausführung kam. Aber wenn es in Antiocheia in der Regel bei AieiMiiri-

den Spottreden blieb, so griff der alexandrinische Pöbel bei dem ge- i^^t^
ringsten Anlafs zum Stein und zum Knittel. Im Krawalliren, sagt ein

selbst alexandrinischer Gewährsmann, sind die Aegyptier allen anderen

voraus; der kleinste Funken genügt hier um einen Tumult zu ent-

fachen. Wegen versäumter Visiten , wegen Confiscation verdorbener

Lebensmittel, wegen Ausschliefsung aus einer Badeanstalt, wegen eines

Streites zwischen dem Sclaven eines vornehmen Alexandriners und

einem römischen Infanteristen über den Werth oder Unwerth der bei-

derseitigen Pantoffel haben die Legionen auf die Bürgerschaft von

Alexandreia einhauen müssen. Es kam hier zum Vorschein, dafs die

niedere Schicht der alexandrinischen Bevölkerung zum gröfseren Theil

aus Eingeborenen bestand; bei diesen Aufläufen spielten die Griechen

freilich die Anstifter, wie denn die Rhetoren, das heifst hier die Hetz-

redner, dabei ausdrücklich erwähnt werden^), aber im weiteren Ver-

lauf triit dann die Tücke und die Wildheit des eigentlichen Aegyptiers

ins Gefecht. Die Syrer sind feige und als Soldaten sind es die Aegyptier

auch; aber im Strafsentumult sind sie im Stande einen Muth zu ent-

wickeln, der eines besseren Zieles würdig wäre*). An den Renn-

*) Dio Chrysostomns sagt in seiner Ansprache an die Alexandriner

(or. 32 p. 663 Reiske): 'Weil nun (die Verständigen) zurücktreten und schwei-

'gen, daher entstehen bei euch die ewigen Streitigkeiten und Händel und das

'wüste Geschrei und die schlimmen und zügellosen Reden, die Ankläger, die

'Verdächtigungen, die Prozesse, der Rednerpöbel'. In der alexandrioischeB

Jndenhetze, die Philon so drastisch schildert, sieht man diese Volksredner an

der Arbeit.

*) Dio Cassius 39, 58: 'Die Alexandriner leisten in aller Hinsicht das Mög-

liche an Dreistigkeit und reden heraus, was ihnen in den Mund kommt. Im Krieg

'and seinen Schrecken benehmen sie sich feige; bei den Anflänfen aber, die bei
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pferden ergötzten sich die Antiochener wie die Alexandriner; aber hier

endigte kein Wagenrennen ohne Steinwürfe und Messerstiche. Von

der Judenhetze unter Kaiser Gaius wurden beide Städte ergriffen; aber

in Äntiocheia genügte ein ernstes Wort der Behörde, um ihr ein Ende

zu machen, während der alexandrinischen von einigen Bengeln durch

eine Puppenparade angezettelten tausende von Menschenleben zum
Opfer fielen. Die Alexandriner, heifst es, gaben, wenn ein Auflauf ent-

stand, nicht Frieden, bevor sie Blut gesehen hatten. Die römischen

Beamten und Offiziere hatten daselbst einen schweren Stand. 'Alexan-

dreia', sagt ein Berichterstatter aus dem 4. Jahrhundert, 'betreten die

'Statthalter mit Zittern und Zagen, denn sie fürchten die Volksjustiz;

'wo ein Statthalter ein Unrecht begeht, da folgt sofort das Anstecken

'des Palastes und die Steinigung'. Das naive Vertrauen auf die Gerech-

tigkeit dieser Procedur bezeichnet den Standpunkt des Schreibers, der

zu diesem 'Volke' gehört hat. Die Fortsetzung dieses die Regierung

wie die Nation gleich entehrenden Lynchsystems liefert die sogenannte

Kirchengeschichte, die Ermordung des den Heiden und den Orthodoxen

gleich mifsliebigen Bischofs Georgios und seiner Genossen unter

Julian und die der schönen Freidenkerin Hypatia durch die fromme

Gemeinde des Bischofs Kyrillos unter Theodosius II. Tückischer, un-

berechenbarer, gewaltthätiger waren diese alexandrinischen Aufläufe

als die antiochenischen, aber ebenso wie diese weder für den Bestand

des Reiches gefährlich noch auch nur für die einzelne Regierung.

Leichtfertige und bösartige Buben sind recht unbequem, aber auch

nur unbequem, im Hause wie im Gemeinwesen.

AieiODdrini- Auch iu dem religiösen Wesen haben beide Städte eine analoge
' Stellung. Den Landescultus, wie die einheimische Bevölkerung ihn in

Syrien wie in Aegypten festhielt, haben in seiner ursprünglichen Ge-

stalt wie die Antiochener so auch die Alexandriner abgelehnt. Aber

wie die Seleukiden, so haben auch die Lagiden sich wohl gehütet an

den Grundlagen der alten Landesreiigion zu rütteln und nur die

älteren nationalen Anschauungen und Heiligthümer mit den schmieg-

samen Gestalten des griechischen Olymp verquickend sie äufserlich

einigermafsen hellenisirt, zum Beispiel den griechischen Gott derUnter-

'ihoen sehr häufig und sehr erust sind, greifen sie ohne weiteres zum Todt-

'schlagen und achten um des aagenblicklichen Erfolgs willen das Leben für

'nichts, ja sie gehen in ihr Verderben, als handelte es sich um die höchsten

'Dinge'
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well, den Pluton unter dem bis dahin wenig genannten ägyptischen

Götlernamen Sarapis in den Landescultus eingeführt und auf diesen

dann den alten Osiriscult allmählich übertragen^). So spielten die

echt ägyptische Isis und der pseudo-ägyptische Sarapis in Alexandreia

eine ähnliche Rolle wie in Syrien der Belos und der Elagabalos , und

drangen auch in ähnlicher Weise wie diese, wenngleich weniger mächtig

und heftiger angefochten, in der Kaiserzeit allmählich in den occiden-

talischen Cultus ein. In der bei Gelegenheit dieser religiösen Gebräuche

und Feste entwickelten Unsittlichkeit und der durch priesterlichen

Segen approbirten und stimulirten Unzucht hatten beide Städte sich

einander nichts vorzuwerfen. — Bis in späte Zeit hinab hat der alte

Cultus in dem frommen Lande Aegypten seine festeste Burg be-

hauptet^). Die Restauration des alten Glaubens sowohl wissenschaft-

^) Die 'frommen Aegyptier' wehrten sich Aagegeo, wie Macrobius sat.

1, 7, 14 berichtet, aber tyrannide Ptolemaeorum pressi hos quoque deos (Sara-

pis und Saturnus) in cultu?n recipere ^lexandnnorum more, apud quos potissi-

mum colebantur, coacti sunt. Da sie also blutige Opfer darbringeu mufsten,

was gegen ihr Ritual war, liefsen sie diese Götter wenigstens in den Städten

nicht zu: nullum Aegypti oppidum intra muros suos aut Satumi aut Sarapis

fanum recepit.

*) Der oft angeführte anonyme Verfasser einer Reichsbeschreibung ans

der Zeit des Constantius, ein guter Heide, preist Aegypten |uameutlich auch

wegen seiner musterhaften Frömmigkeit: 'Nirgends werden die Mysterien der

'Götter so gut gefeiert wie dort von Alters her und noch heute'. Freilich,

fügt er hinzu, meinten einige, dafs die Chaldäer — er meint den syrischea

Cult — die Götter besser verehrten; aber er halte sich an das, was er mit

Augen gesehen. 'Hier giebt es Heiligthümer aller Art und prächtig ge-

'schmückte Tempel und in Menge finden sich Küster und Priester und Pro-

'pheteu und Gläubige und tretfliche Theologen, und alles geht nach seiner

'Ordnung; du findest die Altäre immer von Flammen lodern und die Priester

'mit ihren Binden und die Weihrauchfässer mit herrlich duftenden Spezereien'.

Aus derselben Zeit etwa (nicht von Hadrian) und offenbar auch von kundiger

Hand rührt eine andere boshaftere Schilderung her (vita Saturnini 8): 'Wer

'in Aegypten den Sarapis verehrt, ist auch Christ, und die sich christliche

'Bischöfe nennen, verehren gleichfalls den Sarapis; jeder Grofsrabbi der Juden,

'jeder Samariter, jeder christliche Geistliche ist da zugleich ein Zauberer, ein

'Prophet, ein Quacksalber faliptesj. Selbst wenn der Patriarch nach Aegypten

'kommt, fordern die einen, dafs er zum Sarapis, die andern, dafs er zb

Christus bete'. Diese Diatribe hängt sicher damit zusammen, dafs die Christen

den ägyptischen Gott für den Joseph der Bibel erklärten, den Urenkel der Sara

und mit Recht den Scheffel tragend. In ernsterem Sinn fafst die Lage der

ägyptischen Altgläubigen der vermuthlich dem 3. Jahrhundert angehörige Ver-
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lieh in der an denselben sich anlehnenden Philosophie wie auco

praktisch in der Abwehr der von den Christen gegen den Polytheis-

mus gerichteten Angriffe und in der Wiederbelebung des heidnischen

Tempeldienstes und der heidnischen Mantik hat ihren rechten Mittel-

punkt in Alexandreia. Als dann der neue Glaube auch diese Burg er-

oberte, blieb die Landesart sich dennoch treu ; die Wiege des Christen-

thums ist Syrien, die des Mönchthums Aegypten. Von der Bedeutung

und der Stellung der Judenschaft, in welcher ebenfalls beide Städte sich

gleichen, ist schon in anderer Verbindung die Rede gewesen (S. 489).

Von der Regierung ins Land gerufene Einwanderer wie die Hellenen,

standen sie wohl diesen nach und waren kopfsteuerpflichtig wie die

Aegyptier, aber hielten sich und galten mehr als diese. Ihre Zahl betrug

unter Vespasian eine Million, etwa den achten Theil der Gesamratbe-

völkerung Aegyptens, und wie die Hellenen wohnten sie vorzugsweise

in der Hauptstadt, von deren fünf Vierteln zwei jüdisch waren. An

anerkannter Selbständigkeit, an Ansehen, Bildung und Reichthum war

die alexandrinische Judenschaft schon vor dem Untergang Jerusalems

fasser des ia lateinischer Uebersetzung unter den dem Appuleius beigelegten

Schriften erhaltenen Göttergesprächs, in welchem der dreimal grölste Hermes

dem Asklepios die zukünftigen Dinge verkündet: 'Du weifst doch, Asklepios,

'dafs Aegypten ein Abbild des Himmels oder, um richtiger zu reden, eine

IJebersiedelung und Niederfahrt der ganzen himmlischen Waltung und Thätig-

'keit ist; ja, um noch richtiger zu reden, unser Vaterland ist der Tempel des

'gesammten Weltalls. Und dennoch: eintreten wird eine Zeit, wo es den An-

'schein gewinnt, als hätte Aegypten vergeblich mit frommem Sinn in emsigem

'Dienst das Göttliche gehegt, wo alle heilige Verehrung der Götter erfolglos

'and verfehlt sein wird. Denn die Gottheit wird zurück in den Himmel sich

'begeben, Aegypten wird verlassen und das Land, welches der Sitz der Götter-

'dienste war, wird der Anwesenheit göttlicher Macht beraubt und auf sich selbst

'angewiesen sein. Dann wird dieses geweihte Land, die Stätte der Heilig-

'thümer und Tempel, dicht mit Gräbern und Leichen angeFüllt sein. Aegypten,

'Aegypten, von deinen Götterdiensten werden nur Gerüchte sich erhalten und

'auch diese werden deinen kommenden Geschlechtern unglaublich dünken, nur

'Worte werden sich erhalten auf den Steinen, die von deinen frommen Thatea

'erzählen, und bewohnen wird Aegypten der Skythe oder Inder oder sonst einer

'aus dem benachbarten Barbarenland. Nene Rechte werden eingeführt werden,

'neues Gesetz, nichts heiliges, nichts gottesfdrchtiges, nichts des Himmels und

der Himmlischen würdiges wird gehört noch im Geiste geglaubt werden. Eine

'schmerzliche Trennung der Götter von den Menschen tritt ein; nur die bösen

'Engel bleiben da, die unter die Menschheit sich mengen.' (Nach Bernays

Uebersetzung ges. Abh. 1, 330).
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die erste der Welt; und in Folge dessen hat ein guter Theil der letzten

Acte der jüdischen Tragödie, wie dies früher dargelegt worden ist, auf

ägyptischem Boden sich abgespielt.

Alexandreia wie Antiocheia sind vorzugsweise Sitze der wohl- di» ün^nn-

habenden Handel- und Gewerbetreibenden; aber in Antiocheia fehlt i«Lrt«n^ei*

der Seehafen und was daran hängt, und wie rege es dort auf den Gassen

herging, sie hielten doch keinen Vergleich aus gegen das Leben und

Treiben der alexandrinischen Fabrikarbeiter und Matrosen. Dagegen

hatte für denLebensgenufs, das Schauspiel, das Diner, die Liebesfreuden

Antiocheia mehr zu bieten als die Stadt, in der 'niemand müfsig ging'.

Auch das eigenthche vorzugsweise an die rhetorischen Exhibitionen

anknüpfende Litteratentreiben, welches wir in der Schilderung Klein-

asiens skizzirten, trat in Aegypten zurück^), wohl mehr im Drang

der Geschäfte des Tages als durch den Einflufs der zahlreichen und

gut bezahlten in Alexandreia lebenden und grofsentheils auch dort

heimischen Gelehrten. Für den Gesammtcharakter der Stadt kamen

diese Männer des Museums, von denen noch weiter die Rede sein wird,

vor allem wenn sie in fleifsiger Arbeit ihre Schuldigkeit thaten,

nicht in hervorragender Weise in Betracht. Die alexandrinischen Aerzte

aber galten als die besten im ganzen Reich; freilich war Aegypten

nicht minder die rechte Heimstätte der Quacksalber und der Geheim-

mittel und jener wunderlichen civilisirten Form der Schäfermedicin,

in welcher fromme Einfalt und speculirender Betrug sich im Mantel

der Wissenschaft drapiren. Des dreimal gröfsten Hermes haben wir

schon gedacht (S. 580); auch der alexandrinische Sarapis hat im Alter-

thum mehr Wundercuren verrichtet als irgend einer seiner Collegen

und selbst den praktischen Kaiser Vespasian angesteckt, dafs auch er

die BUnden und Lahmen heilte, jedoch nur in Alexandreia.

Obgleich der Platz, welchen Alexandreia in der geistigen und

litterarischen Entwickelung des späteren Griechenlands und der occi-

*) Als die Römer von dem beriihmteD Rhetor Proaeresios (Ende 3, Anf.

4. Jh.) einen seiner Schüler liir einen Lehrstuhl erbitten, sendet er ihnen

den Eusebios aus Alexandreia; 'hinsichtlich der Rhetorik', heifst es von die-

sem (Eanapios Proaer. p. 92 ßoiss.) 'genügt es zu sagen, dafs er ein Aegypticr

'war; denn dieses Volk treibt zwar mit Leidenschaft das Versemachen, aber

'die ernste Redekunst (o a7ioi'SaTos''Eo/ur}g) ist bei ihnen nicht zu Hause'. Die

merkwürdige Wiederaufnahme der griechischen Poesie in Aegypten, der zum

Beispiel das Epos des Nonnos angehört, liegt jeoseit der Grenzen unserer

Darstellung.
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dentalischen Cultur überhaupt einnimmt oder einzunehmen scheint,

nicht in einer Schilderung der örtlichen Zustände Aegyptens, sondern

nur in derjenigen dieser Entwickelung selbst entsprechend gewürdigt

werden kann, ist das alexandrinische Gelehrtenwesen und dessen Fort-

dauer unter dem römischen Regiment eine allzu merkwürdige Erschei-

nung, um nicht auch in dieser Verbindung in seiner allgemeinen

Stellung berührt zu werden, Dafs die Verschmelzung der orientah-

schen und der hellenischen Geisteswelt neben Syrien vorzugsweise in

Aegypten sich vollzog, wurde schon bemerkt (S. 455)*, und wenn der

neue Glaube, der den Occident erobern sollte, von Syrien ausging, so

kam die ihm homogene Wissenschaft, diejenige Philosophie, welche

neben dem Menschengeist und aufserhalb desselben den überwelt-

lichen Gott und die göttliche Offenbarung anerkennt und verkündet,

vorzugsweise aus Aegypten, wahrscheinlich schon der neue Pythago-

reismus, sicher das philosophische Neiijudenthum, von dem Irüher die

Rede war (S. 496) so wie der neue Piatonismus, dessen Begründer,

der Aegyptier Plotinos, ebenfalls schon (S. 455) erwähnt ward. Auf

dieser vorzugsweis in Alexandreia sich vollziehenden Durchdringung

der hellenischen und der orientalischen Elemente beruht es haupt-

sächlich, dafs, wie dies in der Darstellung der italischen Verhältnisse

näher darzulegen ist, der dortige Hellenismus in der früheren Kaiser-

zeit vorzugsweise aegyptische Form trägt. Wie die an Pythagoras,

Moses, Piaton anknüpfenden altneuen Weisheiten von Alexandreia aus

in Italien eindrangen, so spielte die Isis und was dazu gehört die erste

Rolle in der bequemen Modefrömmigkeit, welche die römischen Poeten

der augustischen Zeit und die pompeianischen Tempel aus der des

Claudius uns zeigen. Die aegyptische Kunstübung herrscht vor in den

campanisclien Fresken derselben Epoche wie in der tiburtinischen

Villa Hadrians. Dem entspricht die Stellung, welche das alexandri-

nische Gelehrtenwesen in dem geistigen Leben der Kaiserzeit ein-

nimmt. Nach aufsen hin beruht dasselbe auf der staatlichen Pflege

der geistigen Interessen und, würde mit mehr Recht an den Namen

Alexanders anknüpfen als an den Alexandreias; es ist die Realisirung

des Gedankens, dafs in einem gewissen Stadium der Civilisatioa

Kunst und Wissenschaft durch das Ansehen und die Machtmittel des

Staats gestützt und gefördert werden müssen, die Consequenz dea

genialen Moments der Weltgeschichte, welcher Alexander und Aris-

toteles neben einander stellte. Es soll hier nicht gefragt werden, wie
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in dieser mächtigen Conception Wahrheit und Irrthum, Beschädi-

gung und Hebung des geistigen Lebens sich mit einander mischen,

nicht die dürftige Nachblülhe des göttlichen Singens und des hohen

Denkens der freien Hellenen einmal mehr gestellt werden neben den

üppigen und doch auch grofsartigen Ertrag des späteren Sammeins,

Forschens und Ordnens. Konnten die Institutionen, welche diesem

Gedanken entsprangen, der griechischen Nation unwiederbringlich

Verlorenes nicht oder, was schlimmer ist, nur schein haft erneuern, so

haben sie ihr auf dem noch freien Bauplatz der geistigen Welt den

einzig möglichen und auch einen herrlichen Ersatz gewährt. Für unsere

Erwägung kommen vor Allem die örtlichen Verhältnisse in Betracht.

Kunstgärten sind einigermafsen unabhängig vom Boden, und nicht

anders ist es mit diesen wissenschaftlichen Institutionen, nur dafs

sie ihrem Wesen nach an die Höfe gewiesen sind. Die materielle

Unterstützung kann ihnen auch anderswo zu Theil werden; aber

wichtiger als diese ist die Gunst der höchsten Kreise, die ihnen die

Segel schwellt, und die Verbindungen, welche in den grofsen Centren

zusammenlaufend diese Kreise der Wissenschaft füllen und erweitern.

In der besseren Zeit der Alexandermonarchien hatte es solcher Centren

so viele gegeben als es Staaten gab, und dasjenige des Lagidenhofs war

nur das angesehenste unter ihnen gewesen. Die römische Bepublik

hatte die übrigen eines nach dem andern in ihre Gewalt gebracht

und mit den Höfen auch die dazu gehörigen wissenschaftlichen An-

stalten und Kreise beseitigt. Dafs der künftige Augustus, als er den

letzten dieser Höfe aufhob, die damit verknüpften gelehrten Institute

bestehen liefs, ist die rechte und nicht die schlechteste Signatur der

veränderten Zeit. Der energischere und höhere Philhellenismus des

Caesarenregiments unterschied sich zu seinem Vortheil von dem repu-

blikanischen dadurch, dafs er nicht blofs griechischen Litteraten in

Rom zu verdienen gab, sondern die grofse Tutel der griechischen

Wissenschaft als einen Theil der Alexanderherrschaft betrachtete und

behandelte. Freilich war, wie in dieser gesammten Regeneration des

Reiches, der Bauplan grofsartiger als der Bau. Die königlich paten-

tirten und pensionirten Musen, welche die Lagiden nach Alexandreia

gerufen hatten, verschmähten es nicht die gleichen Bezüge auch von

den Römern anzunehmen; und die kaiserliche Munilicenz stand hinter

der früheren königlichen nicht zurück. Der Bibliothekfonds von Alexan-

dreia und der Fonds der Freistellen für Philosophen, Poeten, Aerzte und
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Gelehrte aller ArtM so wie die diesen gewährten Immunitäten

wurden von Augustus nicht vermindert, von Kaiser Claudius vermehrt,

freilich mit der Auflage, dafs die neuen claudischen Akademiker die

griechischen Geschichtswerke des wunderlichen Stifters Jahr für Jahr

in ihren Sitzungen zum Vortrag zu bringen hatten. Mit der ersten

Bibliothek der Welt behielt Alexandreia zugleich durch die ganze Kaiser-

zeit einen gewissen Primat der wissenschaftlichen Arbeit, bis das Museion

zu Grunde ging und der Islam die antike Civilisation erschlug. Es war

auch nicht blofs die damit gebotene Gelegenheit, sondern zugleich die

alte Tradition und die Geistesrichtung dieser Hellenen, welche der Stadt

jenen Vorrang bewahrte, wie denn unter den Gelehrten die geborenen

Alexandriner an Zahl und Bedeutung hervorragen. Auch in dieser

Epoche sind zahlreiche und achtbare gelehrte Arbeiten, namentlich

philologische und physikalische, aus dem Kreise der Gelehrten 'vom

Museum', wie sie gleich den Parisern 'vom Institut' sich titulirten, her-

vorgegangen; aber die lilterarische Bedeutung, welche die alexandri-

nische und die pergamenische Hofwissenschaft und Hofkunst in der

besseren Epoche des Hellenismus fär die gesammte hellenische und

hellenisirende Welt gehabt hat, knüpfte nie auch nur entfernt sich an

die römisch-alexandrinische. Die Ursache liegt nicht in dem Mangel an

Talenten oder anderen Zufälligkeiten, am wenigsten daran, dafs der

Platz im Museum vom Kaiser zuweilen nach Gaben und immer nach

Gunst vergeben ward und die Regierung damit völlig schaltete wie mit

dem Ritterpferd und den Hausbeamtenstellungen; das war auch an den

älteren Höfen nicht anders gewesen. Hofphilosophen und Hofpoeten

') Eia 'homerischer Poet' ix MovasCov bringt es fertig den Memnon
in vier homerischen Versen anzasingen, ohne ein Wort von dem Seinen hin-

zazuthun (C. I. Gr. 474S). Hadrian macht einen alexandrinischen Poeten zum

Lohn für ein loyales Epigramm zum Mitglied (Athenaeos 15 p. 677 e). Bei-

spiele von Rbetoren aus hadrianischer Zeit bei Pbilostratos vita soph. 1,22,3.

c. 25, 3. Ein (fiXoaocpog anö Movadov in Halikarnassos (Bull, de corr.

hell. 4, 405). In späterer Zeit, wo der Circus alles ist, finden wir einen nam-

haften Ringkämpfer — vielleicht darf man sagen als Ehrenmitglied der philo-

sophischen Klasse (Inschrift aus Rom C. I. Gr. 5914: vfwxoQog tov /iifyä[lov

2aoa7Tid]os xai twv iv tw MovOfio} [OfiTov\uii'cov «rtAwi' (fiXoaöifoiv, vgl.

das. 4724 und Firmicus Maternus de errore prof. rel. 13,3), Ot iv 'JEifieati) ano
TOV ]Uovaeiov iaTQoi [Wood Efhesus inscr. from tombs n. 7), eine Gesellschaft

ephesischer Aerzte, beziehen sich wohl auch auf das Museum von Alexandreia,

aber sind sch-^'erlich Mitglieder desselben, sondern in demselben gebildet
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blieben in Alexandreia, aber nicht der Hof; es zeigte sich hier recht

deutlieh, dafs es nicht auf die Pensionen und Gratificationen ankam,

sondern auf die für beide Theile belebende Berührung der grofsen

politischen und der grofsen wissenschaftlichen Arbeit. Diese stellte

wohl für die neue Monarchie sich ein und damit auch ihre Conse-

quenzen; aber die Stätte dafür war nicht Alexandreia: diese Blüthe

der politischen Entwickelung gehörte billig den Lateinern und der

lateinischen Hauptstadt. Die augustische Poesie und die augustische

Wissenschaft sind unter ähnlichen Verhältnissen zu ähnlicher be-

deutender und erfreulicher Entwickelung gelangt wie die hellenistische

an dem Hof der Pergamener und der früheren Ptolemaeer. Sogar in

dem griechischen Kreise knüpfte, so weit die römische Regierung auf

denselben im Sinne der Lagiden einwirkte, mehr als an Alexandreia sich

dies an Rom an. Die griechischen Bibliotheken der Hauptstadt standen

freilich der alexandrinischen nicht gleich und ein dem alexandrinischen

Museum vergleichbares Institut gab es in Rom nicht. Aber die Stellung

an den römischen Bibliotheken ölTnete die Beziehungen zu dem Hofe.

Auch die von Vespasian eingerichtete von der Regierung besetzte und

besoldete hauptstädtische Professur der griechischen Rhetorik gab

ihrem Inhaber, wenn er gleich nicht in^dem Sinne Hausbeamter war

wie der kaiserliche Bibliothekar, eine ähnliche Stellung und galt, ohne

Zweifel defswegen, als der vornehmste Lehrstuhl des Reiches^). Vor

allem aber war das kaiserliche Kabinetssecretariat in seiner griechi-

schen Abtheilung die angesehenste und einflufsreichste Stellung, zu

der ein griechischer Litterat überhaupt gelangen konnte. Versetzung

von der alexandrinischen Akademie in ein derartiges hauptstädtisches

Amt war nachweisHch Beförderung^). Auch abgesehen von allem,

was die griechischen Litteraten sonst allein in Rom fanden, genügten

die Hofstellungen und dieHofamter, um den angesehensten von ihnen

den Zug vielmehr dahin zu geben als an den ägyptischen 'Freitisch'.

Das gelehrte Alexandreia dieser Zeit ward eine Art Wittwensitz der

1) 'O avco ^Qovog bei Philostratos vit. soph. 2, 10, 5.

*) Beispiele sind Chaeremoo der Lehrer Neros, vorher angestellt fia

Alexandreia (Suidas Jiovvaiog 'Ale^avÖQivi; vgl. Zeller Hermes 11, 430 und

oben S. 579); Dionysios des Glaukos Sohn, zuerst in Alexandreia Nachfolger

Chaeremons, dann von Nero bis auf Traian Bibliothekar in Rom und kaiserlicher

Kabinetssecretär (Suidas a. a. 0.); L. Julius Vestinus unter Hadrian, der sogar

nach der Vorstaudschaft des Museums dieselben Stellungen wie Dionysios ia

Rom bekleidete (S. büb A. 1), auch als philologischer Schriftsteller bekannt.



592 ACHTES BUCH. KAPITEL XII.

griechischen Wissenschaft, achtungswerth und nützlich, aber auf den

grofsen Zug der Bildung wie der Verbildung der Kaiserzeit von keinem

durchschlagenden Einflufs; die Plätze im Museum wurden, wie billig,

nicht selten an namhafte Gelehrte von auswärts vergeben und für das

Institut selbst kamen die Bücher der Bibliothek mehr in Betracht als

die Bürger der grofsen Handels- und Fabrikstadt.

Drit> Die militärischen Verhältnisse Aegyptens stellten, eben wie in

.teiM*.
* Syrien, den Truppen daselbst eine zwiefache Aufgabe: den Schutz der

Südgrenze und der Ostküste, der freilich mit dem für die Euphratlinie

erforderlichen nicht entfernt verglichen werden kann, und die Auf-

rechthaltung der inneren Ordnung im Lande wie in der Hauptstadt.

Die römische Besatzung bestand, abgesehen von den bei Alexandreia

und auf dem Nil stationirten Schiffen, die hauptsächlich für die Zoll-

controle gedient zu haben scheinen, unter Augustus aus drei Legionen

nebst den dazu gehörigen nicht zahlreichen Hülfstruppen, zusammen

etwa 20000 Mann. Es war dies etwa halb so viel, als er für die sämmt-

lichen asiatischen Provinzen bestimmte, was der Wichtigkeit dieser

Provinz für die neue Monarchie entsprach. Die Besatzung wurde aber

» wahrscheinlich noch unter Augustus selbst um ein Drittel und dann

unter Domitian um ein weiteres Drittel vermindert. Anfänglich waren

zwei Legionen aufserhalb der Hauptstadt stationirt; das Hauptlager

aber und bald das einzige lag vor den Thoren derselben, da wo Caesar

der Sohn den letzten Kampf mit Antonius ausgefochten hatte, in der

danach benannten Vorstadt Nikopolis. Diese hatte ihr eigenes Amphi-

theater und ihr eigenes kaiserliches Volksfest und war völlig selbständig

eingerichtet, so dafs eine Zeit lang die öffentlichen Lustbarkeiten von

Alexandreia durch die ihrigen in Schatten gestellt wurden. Die un-

mittelbare Bewachung der Grenze fiel den Auxilien zu. ^„Dieselben

Ursachen also, welche in Syrien die Disciplin lockerten, die zunächst

poHzeiliche Aufgabe und die unmittelbare Berührung mit der grofsen

Hauptstadt, kamen auch für die aegyptischen Truppen ins Spiel; hier

trat noch hinzu, dafs die üble Gewohnheit den Soldaten bei der Fahne

das eheliche Leben oder doch ein Surrogat desselben zu gestatten und

die Truppe aus diesen Lagerkindern zu ergänzen bei den makedoni-

schen Regimentern der Ptolemaeer seit langem einheimisch war und
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rasch auch bei den Römern sich wenigstens bis zu einem gewissen

Grade einbürgerte. Dem entsprechend scheint das aegyptische Corps,

in welchem die Occidentalen noch seltener dienten als in den übrigen

Armeen des Ostens und das zum grofsen Theil aus der Bürgerschaft

und dem Lager von Alexandreia sich recrutirte, unter allen Armee-

corps das am wenigsten angesehene gewesen zu sein, wie denn auch

die Offiziere dieser Legion, wie schon bemerkt ward, im Rang denen

der übrigen nachstanden.

Die eigentlich militärische Aufgabe der ägyptischen Truppen hängt

eng zusammen mit den Mafsregeln für die Hebung des aegyptischen

Handels. Es wird angemessen sein beides zusammenzufassen und zu-

nächst die Beziehungen zu den continentalen Nachbaren im Süden, so-

dann diejenigen zu Arabien und Indien im Zusammenhang darzulegen.

Aegypten reicht nach Süden, wie schon bemerkt, bis zu der Aethiopwa

Schranke, welche der letzte Katarrakt unweit Syene (Assuän) der

Schiffahrt entgegenstellt. Jenseit Syene beginnt der Stamm der

Kesch, wie die Aegypter sie nennen, oder, wie die Griechen übersetzen,

der Dunkelfarbigen, der Aethiopen, wahrscheinlich den später zu er-

wähnenden ürbewohnern Abessiniens stammverwandt und wenn auch

vielleicht aus der gleichenVVurzel wie die Aegyptier entsprungen, doch in

der geschichtlichen Entwickelung als fremdes Volk ihnen gegenüber

stehend. Weiter südwärts folgen die Nahsiu der Aegypter, das heifst die

Schwarzen, die Nubier der Griechen, die heutigen Neger. Die Könige

Aegyptens hatten in besseren Zeiten ihre Herrschaft weit in das Binnen-

land hinein ausgedehnt oder es hatten wenigstens auswandernde

Aegyptier hier sich eigene Herrschaften gegründet; die schriftlichen

Denkmäler des pharaonischen Regiments gehen bis oberhalb des dritten

Katarrakts nach Dongola hinein, wo Nabata {bei Nüri) der Mittelpunkt

ihrer Niederlassungen gewesen zu sein scheint; und noch beträchtlich

weiter stromaufwärts, etwa sechs Tagereisen nördlich von Chartum,

bei Schendi im Sennaar, in der Nähe der früh verschollenen Aethiopen-

stadt Meroe finden sich Gruppen freilich schriftloser Tempel und Pyra-

miden. Als Aegypten römisch ward, war es mit dieser Machtent-

wickelung längst vorbei und herrschte jenseit Syene ein aethiopischer

Stamm unter Königinnen, die stehend den Namen oder den Titel

Kandake führten^) und in jenem einst aegyptischen Nabata in Dongola

*) Der Eunnch der Kandake, der im Jesaias liest (Apostelgesch. 8, 27),

ist bekannt; eine Kandake regierte auch zu ?ieros Zeit (Plinius n. h. 6, 29, 182!

ond spielt eine Rolle im Alexanderroman (3, 18 fg.)-

Mo mm seil, röro. Geschichtei V. 38
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residirten; ein Volk auf niedriger Stufe der Civilisation, überwiegend

Hirten, im Stande ein Heer von 30 000 Mann aufzubringen, aber gerüstet

mit Schilden von Rindshäuten, bewehrt meist nicht mit Schwertern,

sondern mit Beilen oder Lanzen und eisenbeschlagenen Keulen-,

räuberische Nachbaren, im Gefecht den Römern nicht gewachsen.

24, 23 Diese fielen im J. 730 oder 731 in das römische Gebiet ein, wie sie

«ri«g init behaupteten, weil die Vorsteher der nächsten Nomen sie geschädigt

Kandovfe" hätten, wie die Römer meinten, weil die aegyptischen Truppen damals

grofsentheils in Arabien beschäftigt waren und sie hofften ungestraft

plündern zu können. In der That überwanden sie die drei Cohorten,

die die Grenze deckten und schleppten aus den nächsten aegyptischen

Distrikten Philae, Elephantine, Svene die Bewohner als Sclaven fort

und als Siegeszeichen die Statuen des Kaisers, die sie dort vorfanden.

Aber der Statthalter, der eben damals die Verwaltung des Landes

übernahm, Gaius Petronius vergalt den Angriff rasch; mit 10000 Mann

zu Fufs und 800 Reitern trieb er sie nicht blofs zum Lande hinaus,

sondern folgte ihnen den Nil entlang in ihr eigenes Land, schlug sie

nachdrücklich bei Pselchis (Dakke) und erstürmte ihre feste Burg Premis

(Ibrim) so wie die Hauptstadt selbst, die er zerstörte. Zwar erneuerte

die Königin, ein tapferes V^eib, im nächsten Jahre den Angriff und

versuchte Premis, wo römischeBesatzung geblieben war, zu erstürmen;

aber Petronius brachte rechtzeitig Entsatz und so entschlofs sich die

Aethiopin Gesandte zu senden und um Frieden zu bitten. Der Kaiser

gewährte ihn nicht blofs, sondern befahl das unterworfene Gebiet zu

räumen und wies den Vorschlag seines Statthalters ab die Besiegten

tributpflichtig zu machen. Insofern ist dieser sonst nicht bedeutende

Vorgang bemerkenswerth, als gleich damals der bestimmte Entschlufs

der römischen Regierung sich zeigte zwar das Nillhal, so weit der Flufs

schilfbar ist, unbedingt zu behaupten , aber von der Besitznahme der

weiten Landschaften am oberen Nil ein für allemal abzusehen. Nur

die Strecke von Syene, wo unter Augustus die Grenztruppen standen,

bis nach Ilieja Sykaminos (Maharraka), das sogenannte Zwölf-

meilenland {jMÖsxdöxoivog) ist zwar niemals als Nomos eingerichtet

und nie als ein Theil Aegyptens, aber doch als zum Reiche gehörig

betrachtet worden; und spätestens unter Domitian wurden selbst die

Posten bis nach Iliera Sykaminos vorgerückt^). Dabei ist es im Wesent-

') Dur» die Reichsgreuze bis Hiera SyLamioos reichte, ergiebt sich fiir
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iJcbeo geblieben. Die von Nero geplante orientalische Expedition

(S.393) sollte allerdings auch Aethiopien umfassen; aber es blieb bei der

vorläufigen Erkundung des Landes durch römische Offiziere bis über

Meroe hinauf. Das nachbarliche Verhältnifs mufs an der aegyptischen

Südgrenze bis in die Mitte des dritten Jahrhunderts im Ganzen fried-

licher Art gewesen sein, wenn es auch an kleineren Händeln mit jener

Kandake und mit ihren Nachfolgerinnen, die längere Zeit sich behauptet

zu haben scheinen , später vielleicht mit anderen jenseit der Reichs-

grenze zur Vormacht gelangenden Stämmen, nicht gefehlt haben wird.

Erst als das Reich in der valerianisch-gallienischen Zeit aus den Fugen

ging, brachen die Nachbaren auch über diese Grenze. Es ist schon D'«

(S. 570) erwähnt worden, dafs die in den Gebirgen an der Südostgrenze

ansässigen früher den Aethiopen gehorchenden ßlemyer, ein ßarbaren-

volk von entsetzlicher Roheit, welches noch Jahrhunderte später sich der

Menschenopfer nicht entwöhnt hatte, in dieser Epoche selbständig gegen

Aegypten vorging und im Einverständnifs mit den Palmyrenern einen

guten Theil Oberaegyptens besetzte und eine Reihe von Jahren be-

hauptete. Der tüchtige Kaiser Probus vertrieb sie; aber die einmal be-

gonnenen Einfälle hörten nicht auf^), und Kaiser Diocietianus enlschlofs

das 2. Jabrh. aus Ptolemaeas 5, 5, 74, für die Zeit Diocletiaos aus dea die

Reichsstralsen bis dahin führeoden ItioerarieD. In der ein Jahrhundert jüngeren

Notitia dignitatum reichen die Posten wieder nicht hinaus über Syene, Philae,

Elephantine. In der Strecke von Philae nach Hiera Sykarainos, der Dode-

kaschoenos Herodots (2, 29), scheinen schon in früher Zeit für die Aegyp-

tiern und Aethiopen immer gemeinschaftliche Isis von Philae Tempelabgaben

erhoben worden eu sein; aber griechische Inschriften aus der Lagideuzeit haben

sich hier nicht gefunden, dagegen zahlreiche datirte aus römischer, die ältesten

aus der des Augastus (Pselchis, 2 n. Chr.: C. I. Gr. n. 5086) und des Tiberius

(ebenda, J. 26: n. 5104; J. 33: n. 5101), die jüngste aus der des Philippus

(Kardassi; J. 248: n. 5010). Diese beweisen nicht unbedingt für die Reichs-

angehörigkeit des betreffenden Fundorts; aber die eines landvermessenden Sol-

daten vom J. 33 (n. 5101) und die eines praesidium vom J. 84 (Talmis, n.

5042 fg.), 80 wie zahlreiche andere setzen dieselbe allerdings voraus. Jenseit

der bezeichneten Grenze hat sich nie ein ähnlicher Stein gefunden; denn die

merkwürdige Inschrift der regina (C. I. L. 111, 83), bei Messaurät südlich von

Schendi (16° 25 Breite, 5 Lieues nördlich von den Ruinen von Naga) gefunden,

die südlichste aller bekannten lateinischen Inschriften, jetzt im Berliner Museum,

bat nicht ein römischer Unterthan gesetzt, sondern vermuthlich ein aus Rom
BurückkehreDder Abgesandter einer africanischen Königin, der lateinisch redet,

Tielleicht nur um zu zeigen, dafs er in Rom gewesen sei.

^) Die tropaea Niliaca, sub quibui j^ethiops et Indus intremuit, in einer

38*
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sich die Grenze zurückzunehmen. Das schmale Zwölfmeilenland forderte

starke Besatzung und trug dem Staate wenig ein. Die Nubier, welche

in der libyschen Wüste hausten und besonders die grofse Oase stetig

heimsuchten, gingen darauf ein ihre alten Sitze aufzugeben und sich

in dieser Landschaft anzusiedeln, die ihnen förmlich abgetreten ward

;

zugleich wurden ihnen sowohl wie ihren östlichen Nachbaren, den Ble-

myern, feste Jahrgelder ausgesetzt, dem Namen nach um sie für die

Grenzbewachung zu entschädigen, in derThat ohneZvveifel als Abkaufs-

gelder für ihre Plünderzüge , die natürlich dennoch nicht aufhörten.

Es war ein Schritt zurück, der erste, seit Aegypten römisch war.

Aethiopi- Von dem kaufmännischen Verkehr an dieser Grenze ist aus dem

**j*Terkehr. Alterthum wculg überliefert. Da die Katarrakten des oberen Nils den

unmittelbaren Wasserweg sperrten, hat sich der Verkehr zwischen dem

inneren Africa und den Aegyptiern, namentlich der Elfenbeinhandel in

römischer Zeit mehr über die abessinischen Häfen als am Nil hin

bewegt; aber gefehlt hat er auch in dieser Richtung nicht ^). Die auf

der Insel Philae zahlreich neben den Aegyptiern wohnenden Aethiopen

sind offenbar meistens Kaufleute gewesen und der hier vorwaltende

Grenzfrieden wird das Seinige beigetragen haben zum Aufblühen der

oberaegyptischen Grenzstädte und des aegyptischen Handels überhaupt.

Die Die Ostküste Aegyptens stellt der Entwickelung des Weltverkehrs

oa^os'e^nnd eine schwer zu lösende Aufgabe. Der durchgängig öde und felsige

Terkehr. Strand ist eigentlicher Cultur unfähig und in alter wie in neuer Zeit

eine Wüste ^). Dagegen nähern die beiden für die Culturentwickelung

der alten Welt vorzugsweise wichtigen Meere, das mittelländische und

wahrscheinlich im J. 296 gehaltenen Rede (paneg. 5, 5) gehen auf ein derar-

tiges Rencontre, nicht auf die ägyptische Insurrection ; von Angritfen der Blemyer

spricht eine andere Rede vom J. 289 (paneg. 3, 17). — Ueber die Abtretung

des Zwölfmeilengebiets an die Nubier berichtet Procopius bell. Pers, 1, 19.

Als unter der Herrschaft nicht der Nubier, sondern der Blemyer stehend er-

wähnen dasselbe Olympiodorus fr. 37 Müll, und die Inschrift des Silko C. I.

Gr. 5072. Das kürzlich zum Vorschein gekommene Fragment eines griechi-

schen Heldengedichts auf den ßlemyersieg eines spätrömischen Kaisers bezieht

Bücheler (Rhein. Mus. 39, 279 fg.) auf den des Marsianus im J. 451 (vgl.

Priscus fr. 21).

*) luvenal erwähnt 11, 124 die Elephantenzähne quos mittit porta

Syenes.

') Nach der Art, wie Ptolemaeos 4, 5, 14. 15 diese Küste behandelt,

scheint sie, eben wie das Zwölfmeilealand, «afserhalb der Nomeneiotheilung-

gestaoden zu haben.



AEGYPTEJJ. 597

das rothe oder indische sich einander am meisten an den Leiden nörd-

iichsten Spitzen des letzteren, dem persischen und dem arabischen

Oolf; jener nimmt den Euphrat in sich auf, der in seinem mittleren

Lauf dem mittelländischen Meere nahe kommt; dieser ist nur we-

nige Tagemärsche entfernt von dem in dasselbe Meer fliefsendenNil. Da-

her nimmt in alter Zeit der Handelsverkehr zwischen dem Osten und

dem Westen überwiegend entweder die Richtung auf dem Euphrat zu

der syrischen und der arabischen Küste oder er wendet sich von

der Ostküste Aegyptens nach dem Nil. Die Verkehrswege vom Euphrat

her sind älter als die über den Nil; aber die letzleren haben den Vor-

zug der besseren Schifl'barkeit des Stromes und des kürzeren Land-

transports; die Beseitigung des letzteren durch Herstellung einer künst-

lichen Wasserstrasse ist bei dem Euphratweg ausgeschlossen, bei dem

ägyptischen in alter wie in neuer Zeit wohl schwierig, aber nicht

unmöglich befunden. Sonach ist dem Land Aegypten von der Natur

selbst vorgeschrieben die Ostküste mit dem Nillaufund der nördlichen

Küste durch Land- oder Wasserstrafsen zu verbinden ; und es gehen

auch die Anfänge derartiger Anlagen bis zurück in die Zeit derjenigen

einheimischen Herrscher, welche zuerst Aegypten dem Ausland und

dem grofsen Handelsverkehr erschlossen. Aul den Spuren, wie es

scheint, älterer Anlagen der grofsen Regenten Aegyptens Sethi I und

Rhamses H begann der Sohn Psammetichs König Necho (610—594 Der seoi-«»

vor Chr.) den Bau eines Kanals, der in der Nähe von Kairo vom Nil

abzweigend eine Wasserverbindung mit den Bitterseen bei Ismaille und

durch diese mit dem rothen Meer herstellen sollte, ohne indefs das

Werk vollenden zu können. Dafs er dabei nicht blofs die Beherrschung

des arabischen Golfs und den Handelsverkehr mit den Arabern in das

Auge fafste, sondern das persische und das indische Meer und der ent-

legenere Osten bereits in den Horizont dieses Aegyptierkönigs getreten

waren, ist defswegen wahrscheinlich, weil derselbe Herrscher die ein-

zige im Alterthum ausgeführte Umschilfung Africas veranlafst hat,

Aufser Zweifel ist dies für König Dareios L, den Herrn sowohl Fersiens

yv'ie Aegyptens; er vollendete den Kanal, aber, wie seine an Ort und

Stelle aufgefundenen Denksteine melden, liefs er ihn selbst wieder

verschütten, wahrscheinlich weil seine Ingenieure befürchteten, dafs

das Meerwasser, eingelassen in den Kanal, die Gelilde Aegyptens über-

schwemmen werde.

Der Wettkampf der Lagiden und der Seleukiden, welcher die
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Politik der nachalexandrischen Zeit überhaupt beherrscht, war zu-

gleich ein Kampf zwischen dem Euphrat und dem Nil. Jener war im

Besitz, dieser der Prätendent; und in der besseren Zeit der Lagiden

ist die friedliche Offensive mit grofser Energie geführt worden. Nicht

blofs wurde jener von Necho und Dareios unternommene Kanal, jetzt

der *Flufs Ptolemaeos' genannt, durch den zweiten Ptolemaeer Phila-

dejphos (t 247 vor Chr.) zum ersten Mal der Schiffahrt eröffnet, son-

dern es wurden auch an den für die Sicherheit der Schiffe und für die

Verbindung mit dem Nil am besten geeigneten Puncten der schwierigen

Ostküste umfassende Hafenbauten ausgeführt. Vor allem geschah dies

an der Mündung des zum Nil führenden Kanals, bei den Ortschaften

Arsinoe, Kieopatris, Klysma, alle drei in der Gegend des heutigen Suez.

Weiter abwärts entstanden aufser manchen kleineren Anlagen die bei-

den bedeutenden Emporien Myos Hormos, etwas oberhalb des heutigen

Koser, und Berenike im Trogodytenland , ungefähr in gleicher Breite

mit Syene am Nil so wie mit dem arabischen Hafen Leuke Kome, von

der Stadt Koptos, bei der der Nil am weitesten östlich vorspringt, jenes

6—7, dieses 11 Tagemärsche entfernt und durch quer durch die Wüste

angelegte mit grofsen Cisternen versehene Strafsen mit diesem Haupt-

emporium am Nil verbunden. Der Waarenverkehr der Ptolemaeerzeit

ist wahrscheinlich weniger durch den Kanal gegangen als über diese

Landwege nach Koptos.

lieber jenes Berenike im Trogodytenland hinaus hat sich das

eigentliche Aegypten der Lagiden nicht erstreckt. Die weiter gegen

Süden liegenden Ansiedelungen Ptolemais 'für die Jagd' unterhalb

Suäkin, und die südlichste Ortschaft des Lagidenreichs, das spätere

Aduiis, damals vielleicht 'Berenike die goldene' oder 'bei Saba' genannt,

Zula unweit des heutigen Massaua, bei weitem der beste Hafen an

dieser ganzen Küste, sind nicht mehr gewesen als Küstenforts und

haben mit Aegypten nicht in Landverbindung gestanden. Auch sind

diese entlegenen Ansiedelungen ohne Zweifel unter den späteren Lagi-

den entweder verloren gegangen oder freiwillig aufgegeben worden,

und war in der Epoche, wo die römische Herrschaft eintritt, wie im

Binnenland Syene, so an der Küste das trogodytische Berenike die

Reichsgrenze.

In diesem von den Aegyptiern nie besetzten oder früh geräumtem

Gebiet bildete sich, sei es am Ausgang der Lagidenepocbe, sei es in der

ersten Kaiserzeit eil unabhängiger Staat von Ausdehnung und Bedeu-
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tung, derjenige der Axomiten^), entsprechend dem heutigen Habesch.

Er führt seinen Namen von der im Herzen dieses Alpenlandes acht

Tagereisen vom Meer in der heutigen Landschaft Tigre gelegenen

Stadt Axörais, dem heutigen Axum; als Hafen dient ihm das schon er-

wähnte beste Emporium an dieser Küsle, Adulis in der Bucht von

Massaua. Die ursprüngliche Bevölkerung dieser Landschaft mag wohl

das Agau gesprochen haben, von welcher Sprache sich noch heute in

einzelnen Strichen des Südens reine Ueberreste behaupten und die dem

gleichen hamitischen Kreise mit den heutigen ßedscha, Dankali, SomaU,

Galla angehört; der ägyptischen Bevölkerung scheint dieser Sprachkreis

in ähnlicher Weise verwandt wie die Griechen mit den Kelten und den

Slaven, so dafs hier wohl für die Forschung eine Verwandtschaft, für

das geschichtliche Dasein aber vielmehr allein der Gegensatz besteht.

Aber bevor unsere Kunde von diesem Lande auch nur beginnt,

müssen überlegene semitische zu den himjaritischen Stämen des süd-

lichen Arabiens gehörige Einwanderer den schmalen Meerbusen über-

schritten und ihre Sprache wie ihre Schrift dort einheimisch gemacht

') Das Beste, was wir über das Reich von Axomis wissen, lehrt der

von einem ihrer Könige ohne Zweifel in der besseren Kaiserzeit in Adalis

gesetzte Stein (C. I. Gr. 51276), eine Art von Denkschrift über die Thaten die-

ses anscheinenden Reichsgründers im Stil der persepolitanischen des Dareios

oder der ancyranischen des Augustus und angebracht an dem Königsthron, vor

welchem bis in das 6. Jahrh. hinein die Verbrecher hingerichtet wurden. Die

sachkundige Erörterung Dillmanns (Abb. der Berliner Akademie 1877 S. 195 fg.)

erklärt, was davon erklärbar ist. Vom römischen Standpunkt aus ist hervor-

zuheben, dafs der König zwar die Römer nicht nennt, aber deutlich auf ihre

Reichsgrenzen Rücksicht nimmt, indem er die Taugaiten unterwirft fi^XQ'' '*''

T% Alyviiiov oQlorv und eine Strafse anlegt ano tcHv Trjg ff^tis ßuacXtiag

tÖtkov f^f'XQi' -Äiyvnjov, ferner als INordgrenze seiner arabischen Expedition

Leuke Korne nennt, die letzte römische Station an der arabischen Westküste.

Daraus folgt weiter, dafs diese Inschrift jünger ist als der unter Vespasian

geschriebene Periplus des rothen Meeres; denn nach diesem (c. 5) herrscht der

König von Axomis ano rwv Moaxocfäyarv fi^XQ'' ^^^ «^Ajjc BuQßaglas , und

xwar ist dies ausschliefslich zu verstehen, da er c. 2 die tvQctvvoi der Moscho-

phagen nennt und ebenso c. 14 bemerkt, dafs jenseit der Strafse Bah el Mandeb

kein 'König' sei, sondern nur 'Tyrannen'. Also reichte damals das axomita-

oische Reich noch nicht bis zur römischen Grenze, sondern nur bis etwa nach

Ptolemais 'der Jagd', ebenso nach der andern Richtung nicht bis zum Cap Guardafui,

sondern nur bis zur Strafse Bab el Mandeb. Auch an der arabischen Küste

spricht der Periplus von Besitzungen des Königs von Ax»mis nicht, obwohl

er mehrfach der Dynasten daselbst gedenkt
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haben. Die alte, erst lang?3 nach römischer Zeit im Volksgebrauch er-

loschene Schriftsprache von Habesch, das Ge'ez oder, wie sie Tälschlicb

meist genannt wird, die ätlnopische^) ist rein semitisch^ und die

jetzt noch lebenden Dialekte, namentlich das Tigriria. sind es

im Wesentlichen auch, nur durch die Einwirkung des älteren Agau

getrübt. — Ueber die Anfänge dieses Gemeinwesens hat sich keine

Ueberiieferung erhalten. Am Ausgang der neronischen Zeit und viel-

leicht schon lange vorher herrschte der König der Axomiten an der

africanischen Küste etwa von Suäkin bis zur Strafse Bab el Mandeb.

Einige Zeit darauf — näher läfst sich die Epoche nicht bestimmen

— finden wir ihn als Grenznachbar der Römer an der Südgrenze

Äegyptens, auch an der anderen Küste des arabischen Meerbusens in

dem Zwischengebiet zwischen dem römischen Besitz und dem der

Sabaeer in kriegerischer Thätigkeit, also nach Norden mit dem römi-

schen Gebiet auch in Arabien sich unmittelbar berührend, überdies

die africanische Küste aufserhalb des Busens vielleicht bis zum Cap

Guardafui beherrschend. Wie weit sich sein Gebietvon Axomis landein-

wärts erstreckt hat, erhellt nicht; Aethiopien, das heifst Sennaar und

Dongola, haben wenigstens in der früheren Kaiserzeit schwerlich dazu

gehört; vielmehr mag zu der Zeit das Reich von Nabata neben dem

axomitischen bestanden haben. Wo uns die Axomiten entgegentreten,

finden wir sie auf einer verhältnifsmäfsig vorgeschrittenen Stufe der

Entwickelung. Unter Augustus hob sich der ägyptische Handelsverkehr

nicht minder wie mit Indien so mit diesen africanischen Häfen. Der

König gebot nicht blofs über ein Heer, sondern, wie dies schon seine

Beziehungen zu Arabien voraussetzen, auch über eine Flotte. Den

König Zoskales, der in Vespasians Zeit in Axomis regierte, nennt ein

griechischer Kaufmann, der in Adulis gewesen war, einen rechtschaffe-

nen und der griechischen Schrift kundigen Mann; einer seiner Nach-

folger hat an Ort und Stelle eine in geläufigem Griechisch verfafste

Denkschrift aufgestellt, die seine Thalen den Fremden erzählte; er

') Der ]\ame der Aethiopen haftet iü besserer Zeit an dem Laud am
oberen Nil, insbesoadcro den Reichen von Meroc und Nabata (S. 593), also an dem

Gebiet, das wir jetzt Nubien nennen. Im späteren Alterthum, zum Beispiel von

Prokopios, wird die Benennung auf den Staat von Axomis bezogen und daher

bezeichnen die Abessinier seit langem ihr Reich mit diesem Namen.

^) Daher die Legende, dafs die Axomiten von Alexander in Africa an-

gesiedelte Syrer seien und noch syrisch sprächen (Philostorgins bist. ecci. 3, 6).



AEGYPTEJJ. 601

selbst nennt sich in derselben einen Sohn des Ares, welchen Titel die

Könige der Axomiten bis in das vierte Jahrhundert hinab beibehielten

und widmet den Thron, der jene Denkschrift trägt, dem Zeus, dem

Ares und dem Poseidon. Schon zu Zoskales Zeit nennt jener Fremde

Adulis einen wohlgeordneten Handelsplatz; seine Nachfolger nöthigten

die schweifenden Stämme der arabischen Küste zu Lande wie zur See

Frieden zu halten und stellten eine Landverbindung her von ihrer

Hauptstadt bis an die römische Grenze, was bei der Beschaffenheit

dieser zunächst auf Seeverbindung angewiesenen Landschaft nicht

gering anzuschlagen ist. Unter Vespasian dienten Messingstücke, die

nach Bedürfnifs getheilt wurden, den Eingeborenen statt des Geldes

und circulirte die römische Münze nur bei den in Adulis ansässigen

Fremden; in der späteren Kaiserzeit haben die Könige selber geprägt.

Daneben nennt der axomitische Herrscher sich König der Könige und

keine Spur deutet auf römische Clientel; er übt die Prägung in Gold,

was die Bömer nicht blofs in ihrem Gebiet, sondern auch in ihrem

Machtbereich nicht zuliefsen. Es giebt in der Kaiserseit aufserhalb

der römisch-hellenischen Grenzen kaum ein anderes Land, welches

in gleicher Selbständigkeit dem hellenischen Wesen bei sich eine

Stätte bereitet hätte wie der Staat von Habesch. Dafs im Lauf der

Zeit die einheimische oder vielmehr aus Arabien eingebürgerte Volks-

sprache die Alleinherrschaft zurückgewann und das Griechische ver-

drängte, ist wahrscheinlich Iheils auf arabischen Einflufs zurückzu-

führen, theils auf den des Christenthums und die damit zusammen-

hängende Wiederbelebung der Volksdialekte, wie wir sie auch in Syrien

und in Aegypten fanden, und schliefst nicht aus, dafs die griechische

Sprache in Axomis und Adulis im 1. und 2. Jahrhundert unserer Zeit-

rechnung eine ähnliche Stellung gehabt hat wie in Syrien und in Aegyp-

ten, so weit es eben gestattet ist Kleines mit Grofsem zu vergleichen.

Von politischen Beziehungen der Römer zu dem Staat von Axomis Rom und Hm

wird aus den ersten drei Jahrhunderten unserer Zeilrechnung, auf

welche unsere Erzählung sich beschränkt, kaum etwas gemeldet. Mit

dem übrigen Aegypten nahmen sie auch die Häfen der Ostküste in

Besitz bis hinab zu dem abgelegenen und darum in römischer Zeit

unter einen eigenen Commandanten gestellten trogodytischen Bere-

aiike*). An Gebietserweiterung in die unwirlhlichen und werthloseo

*i Dies ist der praefectus praesidiorum et moniis Bei'onices (C. IX, 3083),
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Küstengebirge hinein ist hier nie gedacht worden; auch kann die dünne

und auf der niedrigsten Stufe der Entwickelung stehende Bevölkerung

des nächst angrenzenden Gebiets den Römern niemals ernsthaft zu

schaffen gemacht haben. Ebenso wenig haben die Caesaren so, wie es

die früheren Lagiden gethan hatten, sich der Emporien der axomita-

nischcn Küste zu bemächtigen versucht. AusdrückUch gemeldet wird

nur, dals Gesandte des Axomitenkönigs mit Kaiser Aureiian verhan-

delten. Aber eben dieses Stillschweigen so wie die früher bezeichnete

unabhängige Stellung des Herrschers^) führen darauf, dafs hier die

geltenden Grenzen beiderseits dauernd respectirt wurden und ein gutes

nachbarliches Verhältnifs bestand, welches den Interessen des Friedens

und vornehmlich dem ägyptischen Handelsverkehr zu Gute kam. Dafs

dieser, insbesondere der wichtige Elfenbeinhandel, in welchem Adulis

für das innere Africa das hauptsächliche Entrepot war, überwiegend

von Aegypten aus und auf ägyptischen Schiffen geführt worden ist,

kann bei der überlegenen Civilisation Aegyptens schon für die Lagiden-

zeit keinem Zweifel unterliegen, und auch in römischer Zeit hat dieser

Verkehr sich wohl nur gesteigert, nicht weiter geändert.

Di« Bei weitem wichtiger als der Verkehr mit dem africanischen Südea

Wwtkttst^. war für Aegypten und das römische Reich überhaupt der Verkehr mit

Arabien und den weiter östlich gelegenen Küsten. Die arabische Halb-

insel ist dem hellenischen Culturkreise fern geblieben. Es wäre wohl

anders gekommen, wenn König Alexander ein Jahr länger gelebt hätte;

der Tod raffte ihn weg mitten in den Vorbereitungen die bereits er-

kundete arabische Südküste vom persischen Meerbusen aus zu um-

fahren und zu besetzen. Aber die Fahrt, die der grofse König nicht

hatte antreten können, hat nach ihm nie ein Grieche unternommen.

Seit fernster Zeit hat dagegen zwischen den beiden Küsten des arabischen

Meerbusens ein lebhafter Verkehr über das mäfsig breite Wasser hin-

praefectiis montis Berenicidis (Orelli 3881), praefectus Bernicidis (C. X, 1129),

ein Offixier von Ritterrang, analog den oben (S. 56'J) aagefdhrten in Alexao-

dreia stationirten.

') Auch das Schreiben, das Kaiser Constantlus im J. 356 an den da-

maligen König von Axoniis Aeizauas richtet, ist das eines Herrschers an eiocB

andern gleichgestellten: er ersucht ihn um freuodnachbarlichen Beistand gegen

diie Aosbreitung der athanasischen Ketzerei und um Absetzung and Auslieferung

eines derselben verdächiigeH axomitischen Geistlichen. Die Culturgemeioscbaft

tritt hier nur am so bestimmter hervor, als der Christ gegen den Christen

diMt Arm des Heiden anruft.
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Über stattgefunden. In den aegyptischen Berichten aus der Pharaonen-

zeit spielen die Seefahrten nach dem Land Punt, die von dort heim-

gebrachte Beute an Weihrauch, Ebenholz, Smaragden, Leoparden-

fellen eine bedeutende Rolle. Dafs späterhin der nördliche Theil der

arabischen Westküste zu dem Gebiet der Nabataeer gehörte und mit

diesem in die Gewalt der Römer kam, ist schon angegeben worden

(S. 476). Es war dies ein ödes Gestade^); nur das Emporiiim Leuke

Korne, die letzte Stadt der Nabataeer und insofern auch des römi-

schen Reiches, stand nicht blofs mit dem gegenüber hegenden Berenike

in Seeverkehr, sondern war auch der Ausgangspunkt der nach (*etra und

von da zu den Häfen des südUchen Syriens führenden Karawanenstrafse

und insofern einer der Knotenpunkte des orientalisch -occidenta-

tischen Handels (S. 479). Die südlich angrenzenden Gebiete, nord-

und südwärts von dem heutigen Mekka, entsprachen in ihrer Naturbe-

schaffenheit dem gegenüberliegenden Trogodytenland und sind gleich

diesem im Alterthum weder politisch noch commerciell von Bedeutung,

auch dem Anschein nach nicht unter einem Scepter geeinigt, sondern

') Laudeinwärts liegt das uralte Teimä, der Soha Ismaels der Genesis,

von dem assyrischen König Tiglatii-Piiesar im achten Jahrh. vor Chr. unter

seinen Eroberungen aufgezählt, von dem Propheten Jeremias zusammen mit

Sidon genannt, ein merkwürdiger Knotenpunkt assyrischer, ägyptischer, arabi-

scher Beziehungen, dessen weitere Entfaltung, nachdem kühne Reisende ihn

erschlossen haben, wir von der orientalischen Forschung erwarten dürfen. In

Teimä selbst fand kürzlich Euting aramäische Inschriften ältester Epoche

(Wöldeke Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1884 S. 813 f.) Ans dem

nicht weit entferntem Orte Medäin-Sälih (Hidjr) stammen gewisse den attischen

Dachgeprägte Münzen , welche zum Theil die Eule der Pallas durch dasjenige

Götterbild ersetzen, das die Aegyptier bezeichnen als Besä den Herrn von

Punt, das heifst von Arabien (Erman Zeitschrift für Numismatik 9, 296 f.).

Der ebendaselbst gefundenen nabataeischen Inschriften wurde schon gedacht

(S. 476 A. 2). Nicht weit von da bei '01a (el-Ally) haben sich Inschriften

gefanden, die in der Schrift und in den Götter- und Königsuamen denen der

südarabischen Minaeer entsprechen und zeigen, dais diese hier, sechzig Tage-

reisen von ihrer Heimath, aber auf der von Eratosthenes erwähnten VVeihrauch-

strafse von Minaea nach Aelana, eine bedeutende Station gehabt haben; da-

neben andere eines verwandten, aber nicht identischen südarabischen Stammes

(D. H. Müller ia den Berichten der Wiener Akademie vom 17. Dec. 1884).

Die miuaeischeu Inschriften gehören ohne Zweifel der vorrömischen Zeit an.

Da bei der Einziehung des nabatäischen Königreichs durch Traian diese Land-

striche aufgegeben worden (S. 480), so mag von da an ein anderer »Sd-

arabiseher Stamm dort geherrscht haben.
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von schweifenden Stämmen besetzt gewesen. Aber am Södende des

Busens ist der einzige arabische Stamm zu Hause, welcher in der

Torisiamischen Zeit zu grofserer Bedeutung gelangt ist. Die Griechen

und die Römer nennen diese Araber in älterer Zeit nach der damals am
Der Staat meisten bervortretenden Völkerschaft Sabaeer, in späterer nach einer

HomeriwD. anderen gewöhnlich Ilomeriten, wir nach der neu-arabischen Form

des letzteren Kamens jetzt meistens Himjariten. Die Enlwickelung

dieses merkwürdigen Volkes hatte lange vor dem Beginn der römi-

schen Herrschaft über Aegypten eine bedeutende Stufe erreicht^).

Seine Heimstatt, das 'glückhche Arabien' der Alten, die Gegend von

Mocha und Aden, ist von einer schmalen glühend heifsen und öden

Strandebene umsäumt, aber das gesunde und temperirte Innere von

Jemen und Hadramaut erzeugt an den Gebirgshängen und in den

Thälern eine üppige Vegetation und die zahh'eichen Bergwässer ge-

statten bei sorgfältiger Wirthschaft vielfach eine garlenartige Cultur.

Von der reichen und eigenartigen Civilisation dieser Landschaft geben

noch heute ein redendes Zeiignifs die Reste von Stadtmauern und

Thürmen , von Nutz-, namentlich Wasserbauten und mit Inschriften

bedeckten Tempeln, welche die Schilderung der alten Schriftsteller

von der Pracht und dem Luxus dieser Landschaft vollkommen bestä-

tigen; über die Burgen und Schlösser der zahlreichen Kleinfürsten

Jemens haben die arabischen Geographen Bücher geschrieben. Berühmt

sind die Trümmer des mächtigen Dammes, welcher einst in dem Thal

bei Mariaba den Danaflufs staute und es möglich machte die Fluren

aufwärts zu bewässern'^) und von dessen Durchbruch und der dadurch

^) Die aa den W'eibraucbhaodel aDknüprenden IVachrichten bei Theo-

phrastos (t 287 vor Chr.; bist, plant. 9,4) und vollständiger bei Eratostheces

(t 194 vor Chr.; bei Strabou 16, 4, 2 p. 768) von den vier grofsen Völker-

schaften der Minaeer (Maniali Theophr. ?) mit der Hauptstadt Karna; der

Sabaeer (Saba Theophr.) mit der Hauptstadt Mariaba; der Kattabanen (Kiti-

baena Theophr.) mit der Hauptstadt Tamna; der Chatramotiten (Hadramyta

Theophr.) uiit der Hauptstadt Sabata umschreiben eben den Kreis, aus deia

das Horaeritenreich sich entwickelt hat, und bezeichueu seine Anfange. Die

viel gesuchten Minaeer sind jetzt mit Sicherheit nachgewiesen in Ma'io im

Binnenland obeihalb Marib und Hadramaut, wo hunderte von Inschriften sieh

gefauden und schon nicht weniger als 26 Köuigsnamen ergeben haben. iMariaba

heifst beute noch Marib. Die Landschaft Chatramotitis oder Chatramitis ist

Hadramaut.

') Die merkwürdigen Reste dieses mit gröl'ster Präcision und Gesohick-

iichkeit ausgeführten Bauwerks sind beschrieben von Arnaad (Joaraal Asiatiqa«
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angeblicn veranlafsten Auswanderung der Bewohner von Jemen nach

Norden die Araber lange Zeit ihre Jalire gezählt haben. Vor allem

aber ist dieser Bezirk einer der Ursitze des Grofshandels zu Lande wie

zur See, nicht blofs weil seine Producte, der Weihrauch, die Edelsteine,

das Gummi, die Cassia, Aloe, Senna, Myrrhe und zahlreiche andere

Droguen den Export hervorrufen, sondern auch weil dieser semitische

Stamm, ähnlich wie der der Phoeniker, seiner ganzen Art nach für den

Handel geschaffen ist; eben wie die neueren Reisenden sagt aucii

Strabon, dafs die Araber alle Händler und Kaulleute sind. Die Silber-

prägung ist hier alt und eigenartig; die Münzen sind anfänglich

athenischen Stempeln, später römischen des Augustus nachgeprügt,

aber auf einen selbständigen wahrscheinlich babylonischen Fufs ^). Ans

dem Land dieser Araber führten die uralten Weihrauchstrafsen quer

durch die Wüste nach den Stapoipiätzen am arabischen Meerbusen

Aelana und dem schon genannten Leuke Kome und den Emporien

Syriens Petra und Gaza*); diese Wege des Landhandels, welche

7 Serie, tome 3 a. 1874 p. 3 fg. mit Plänen; vgl. Ritter Erdkunde 12, 861). Zu

beiden Seiten des jetzt fast ganz verschwundenen Dammes stehen je zwei aus

Quadern aufgerührte Steinbaulen von konischer fast cylindrischer Form, zwi-

schen denen eine schmale OefTnung für das aus dem Bassin ausQiefsende Wasser
sich befindet; wenigstens auf der einen Seite führt ein mit Kieseln ausge-

legter Kanal dasselbe an diese Pforte. Dieselbe war einstmals mit über ein-

ander gesetzten Bohlen geschlossen, welche einzeln entfernt werden konnten,

um das Wasser nach Bedürfoifs abzuführen. Der eine dieser Steincylinder

trägt die folgende Inschrift (nach der allerdings nicht in allen Einzelheiten

gesicherten Uebersetzung von D. H. Müller Wiener Sitzungsberichte Bd. 97

J. 1880 S. 965): 'Jata'amar der Herrliche, Sohn des Samah'ali des Erhabenen,

'Fürst von Saba , liefs den Balap[berg] durchstechen [und errichtete] den

'Sehleusenbau genannt Rahab zur leichteren Bewässerung.' Für die chronologische

Fixirung dieses und zahlreicher anderer Königsnamen der sabäischeu Inschriften

fehlt es an sicheren Anhaltspunkten. Der assyrische König Surgon sagt in der

Khorsabad-Inschrift, nachdem er die üeberwiodung des Königs von Gaza Hanno

im J. 716 vor Chr. erzählt hat: 'ich empfing den Tribut des Pharao, des König«

'von Aegypten, der Schamsijja der Königin von Arabien und des Ithamara,

'des Sabaeers: Gold, Kräuter des Ostlandes, Sclaven, Pferde und Kameele'

(Müller a. a. 0. S. 988; Duncker Gesch. des Alt. 2» S. 327).

») Sallet in der Berliner Zeitschrift für Numismatik 8, 243. J. H. Mordt-

mann in der Wiener numismatischen Zeitschrift 12, 2S9.

*) Plinins n. h. 12, 14, 65 berechnet die Kosten einer Kameellast Weih-

rauch auf dem Landweg von der arabischen Küste bis nach Gaza auf 688 Denar«

(m=. 600 M.). 'Auf der ganzen Strecke', sagt er, 'ist zu zahlen für Futter und
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neben denen des Euphrat und des Nil den Verkehr zwischen Orient

und Occident seit ältester Zeit vermitteln, sind vermuthlich die eigent-

liche Grundlage des Aufblühens von Jemen. Aber der Seeverkehr ge-

sellte ebenfalls bald sich dazu; der grofse Stapelplatz dafür ward

Adane, das heutige Aden. Von hier aus gingen die Waaren zu Wasser,

sicher überwiegend auf arabischen Schiffen, entweder nach eben jenen

Stapelplätzen am arabischen Meerbusen und also nach den syrischen

Häfen oder nach Berenike und Myos Hormos und von da nach Koptos

und Alexandreia. Dafs dieselben Araber ebenfalls in sehr früher Zeit

sich der gegenüberliegenden Küste bemächtigten und ihre Sprache

und Schrift und ihre Civilisation nach Habesch verpflanzten, wurde

schon gesagt. Wenn Koptos, das Nil-Emporium für den östlichen

Handel, ebenso viel Araber wie Aegypter zu Bewohnern hatte, wenn

sogar die Smaragdgruben oberhalb Berenike (bei Djebel Zebära) von

den Arabern ausgebeutet wurden, so zeigt dies, dafs sie im Lagiden-

slaat selbst den Handel bis zu einen gewissen Grad in der Hand hatten;

und dessen passives Verhalten in Betreff" des Verkehrs auf dem arabi-

schen Meer, wohin höchstens einmal ein Zug gegen die Piraten unter-

nommen wurde ^), wird eher begreiflich, wenn ein seemächtiger und

geordneter Staat diese Gewässer beherrschte. Auch aufserhalb ihres

eigenen Meeres begegnen wir den Arabern des Jemen. Adane blieb

bis in die römische Kaiserzeit hinein Stapelplatz des Verkehrs einer-

seits mit Indien, andrerseits mit Aegypten und gedieh trotz seiner

eigenen ungünstigen Lage an dem baumlosen Strand zu solcher Blütbe,

dafs die Benennung des 'glücklichen Arabien' zunächst auf diese Stadt

sich bezieht. DieHerrschaft, die in unseren Tagen der Imam von Maskat

im Südosten der Halbinsel über die Inseln Sokotra und Zanzibar und die

africanische Ostküste vom Gap Guardafui südlich ausgeübt hat, stand

in vespasianiscber Zeit 'von Alters her' den Fürsten Arabiens zu: die

'Wasser und Unterkunft und für verschiedene Zölle; dann fordern die Priester

'gewisse Antheile und die Schreiber der Könige; aufserdem erpressen die

'Wachen und die Trabanten und die Leibwächter und Diener; dazu kommen
'dann unsere Reichszölle'. Bei dem Wassertransport fielen diese Zwischen-

kostea weg.

*) Die Züchtigung der Piraten berichtet Agatbarchides bei Diodor 3, 43

und Strabon 16, 4. 18 p. 777. Ezion Geber aber in Palaestina am aelaniti-

sehea Meerbusen, ^ vijv BtQtvtxri xaXflrat (Josephns aat. 8, 6, 4), heifst sicher

so nicht von einer Aegyptierio (Droysen Hellenismas 3, 2, 34<J), sondera von

der Jüdin des Titas.
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Dioskorides-Insel, eben jenes Sokolra, gehorchte damals dem König

von Hadramaut, Azania, das heifst die Küste Somal und weiter süd-

lich, einem der Unterkönige seines westlichen Nachbarn, des Königs

der Homeriten. Die südlichste Station an der ostafricanischen Küste,

von weicher die aegyptischen Kaufleute wufsten, Rhapta in der

Gegend von Zanzibar pachteten von diesem Scheich die Kaufleute

von Muza , das ist ungefähr das heulige Mocha, *und senden dorthin

'ihre HandelsschilTe, meistens bemannt mit arabischen Capitänen und

'Matrosen , welche mit den Eingeborenen zu verkehren gewohnt und

'oft durch Ileirath verknüpft und der Oertlichkeiten und der Landes-

'sprachen kundig sind.' Die Bodcncultur und die Industrie reichten

dem Handel die Hand: in den vornehmen Häusern Indiens trank man
neben dem italischen Falerner und dem syrischen Laodikener auch

arabischen Wein; und die Lanzen und die Schusterpfriemen, welche

die Eingeborenen der Küste von Zanzibar von den fremden Händlern

kauften, waren Fabrikat von Muza. So ward diese Landschaft, die

zudem viel verkaufte und wenig kaufte, eine der reichsten der Welt. —
Wie weit die politische Entwickelung derselben mit der wirthschaft-

lichen Schritt gehalten hatte, läfst sich für die vorrömische und die

frühere Kaiserzeit nicht bestimmen; nur so viel scheint sowohl aus

den Berichten der Occidentalen wie aus den einheimischen Inschriften

sich zu ergeben, dafs diese Südwestspitze Arabiens unter mehrere

selbständige Herrscher mit Gebieten von mäfsiger Gröfse getheilt war.

Es standen dort neben den am meisten hervortretenden Sabaeern und

Homeriten die schon genannten Chatramolilen in Hadramaut und nörd-

Hch im Binnenland die Minaeer, alle unter eigenen Fürsten.

Den Arabern Jemens gegenüber haben die Römer die gerade ent-

gegengesetzte Politik befolgt wie gegenüber den Axomiten. Augustus,

für den die Nichterweiterung der Grenzen der Ausgangspunct des

Reichsregiments war und der die Eroberungspläne seines Vaters und

Meisters beinahe alle fallen liefs, hat eine Ausnahme mit der arabischen

Süd Westküste gemacht und ist hier nach freiem Entschlufs angreifend

vorgegangen. Es geschah dies wegen der Stellung, welche diese Völker-

gruppe in dem indisch-ägyptischen Handelsverkehr damals einnahm.

Um die politisch und finanziell wichtigste Landschaft seines Herr-

schaftsgebiets wirthschaftlich auf die Höhe zu bringen, welche seine

Vorherrscher herzustellen versäumt hatten oder hatten verfallen lassen,

bedurfte er vor allem der Gewinnung des Zwischenverkehrs zwischen
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Arabien und Indien einer- und Europa andererseits. Der Nilweg

concurrirte seit langem erfolgreich mit den arabischen und den

Euphratstrafsen ; aber Aegypten spielte dabei, wie wir sahen, wenigstens

unter den späteren Lagiden eine untergeordnete Rolle. Nicht mit den

Axoiniten, aber wohl mit den Arabern bestand Handelsconcurrenz; sollte

der ägyptische Verkehr aus einem passiven ein activer, aus einem

indirecten ein directer werden, so mufsten die Araber niedergeworfen

werden; und dies ist es, was Augustus gewollt und das römische Re-

giment einigermafsen auch erreicht hat.

.6 Im sechsten Jahre seiner Regierung in Aegypten (Ende 729) ent-

^'"Im""" sandte Augustus eine eigens für diese Expedition hergestellte Flotte von
eaiius. gQ Kriegs- und 130 Transportschiffen und die Hälfte der ägyptischen

Armee, ein Corps von 10000 Mann, ungerechnet die Zuzüge der beiden

nächsten Clientelkönige, des Nabataeers Obodas und des Juden Hero-

des, gegen die Staaten der Jemen, um dieselben entweder zu unter-

werfen oder wenigstens zu Grunde zu richten^), woneben die dort

aufgehäuften Schätze sicher auch in Rechnung kamen. Aber das Unter-

nehmen schlug vollständig fehl, undzwardurchdieUnfähigkeitdes Füh-

rers, des damaligen Statthalters von Aegypten Gaius Aelius Gallus'). Da

') Dies {nQoaoixftova&tti. toi'jjovs — tovs l^qaßag — ?} xajatJTQifjpe-

O^t: Strabon 16, 4, 22 p. 780; (i firi 6 2vXlaTog avjov — xov FaXlov —
TiQovSiöov, xuv xareaiQiiparo ttjv EvSaCfiova nüoiav. ders, 17, 1, 53 p. 819)

war der eigentliche Zweck der Expedition, obwohl aoch die HofTouDg auf die

für das Aeiarinm ehea damals sehr willkommeoe Beute ansdrücklich erwähnt

wird.

*) Der Bericht Strabons (16, 4, 22 fg. p. 780) über die arabische Expe-

dition seines 'Freundes' Gallns ((fCXos rfilv xal haiQog Strabon 2, 5, 12 p. 118),

in dessen Gefolge er Aegypten bereiste, ist zwar zuverlässig und ehrlich, wie

alle seine Meldungen, aber augenscheinlich von diesem Freunde ohne jede

Kritik übcrnomniea. Die Schlacht, in der 10 000 Feinde und 2 Römer fielen,

und die Gesainmtzahl der in diesem Feldzug Gefallenen, welche sieben ist,

richten sich selbst; aber nicht besser ist der Versuch den Mifserfolg auf den

Babataeischen Vezir Syllaeos abzuwälzen durch einen 'Verrath', wie er ge-

schlagenen Generalen geläufig ist. Allerdings eignete sich dieser insofera

zum Sündenbock, als er einige Jahre nachher auf Betreiben des Herodes von

Augustus in Untersuchung gezogen und verurtheilt und hingerichtet ward

(Josephus ant. 16, 10); aber obwohl wir den Bericht des Ageoteu besitzen,

der diese Sache für Herodes iu Rom geführt hat, ist darin von diesem Verratb

kein Wort zu finden. Dafs Syllaeos die Absicht gehabt haben soll erst die

Araber durch die Römer and dann diese selbst zu Grunde za richtea , wie
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auf die Besetzung und den Besitz der öden Küste von Leuke Kome ab-

wärts bis an die Grenze des feindlichen Gebiets gar nichts ankam, so

naufste die Expedition unmittelbar gegen dieses gerichtet und aus dem

südlichsten ägyptischen Hafen die Armee sofort in das glückliche

Arabien geführt werden^). Statt dessen wurde die Flotte in dem

Strabo 'meiot', ist bei der Stellunfr der Ctientelstaaten Roms geradezu unver-

nüoftig. Eher lielse sich denkea, dafs Syllaeos der Expedition defshalb ab-

geneigt war, weil der Handelsverkehr durch das Nabataeerlaud durch sie be-

einträchtigt werden konnte. Aber den arabischen Minister deswegen des

Verraths zn beschuldigen, weil die römischen Fahrzeuge für die arabische

Küstenfahrt ungeeignet waren oder weil das römische Heer genöthigt war das

Wasser auf Kameelen mitzuführen, Durra und Datteln statt Brot und Fleisch,

Butter statt Oel zu essen; als Entschuldigung dafür, dafs auf die bei dem

Rückmarsch in 60 Tagen zurückgelegte Strecke für den Hinmarsch 180 ver-

wendet wurden, die betrügerische VVegweisung vorzuführen; endlich die voll-

kommen richtige Bemerkung des Syllaeos, dafs ein Landmarsch von Arsinoe

nach Leuke Kome unthuniich sei, damit zu kritisiren, dafs von da nach Petra

eine Karavanenstrafse gehe, zeigt nur, was ein vornehmer Römer einem

griechischen Litteraten aufzubinden vermochte.

') Die schärfste Kritik des Feldzugs giebt die Auseinandersetzung des

ägyptischen Kaufmanns über die Zustände auf der arabischen Küste von Leuke

Kome (el-Haura nördlich von Janbo, der Hafenstadt von Medina) bis zur Katake-

kaumene-Insel (Djebel Tair bei Lohaia). 'Verschiedene Völker bewohnen sie,

'die theils etwas, theils völlig verschiedene Sprachen reden. Die Bewohner

'der Küste leben in Hürden wie die 'Fischesser' auf dem entgegengesetzten Ufer'

(diese Hürden beschreibt er c. 2 als vereinzelt liegend und in die Felsspalten ein-

gebaut), 'die des Binnenlandes in Dörfern und Weidegemeinschaften; es sind

'bösartige zwiesprachige Menschen, welche die aus der Fahrstrafse verschlage-

'nen Seefahrer plündern und die Schiffbrüchigen in die Sdaverei schleppen.

'Defshalb wird von den Unter- und den Oberkönigen Arabiens beständig auf

'sie Jagd gemacht; sie hcifsen Kanraiten (oder Kassaniten). Ueberhaupt ist

'die Schilffahrt an dieser ganzen Küste gefährlich, der Strand hafenlos und

'unzugänglich, von böser Brandung, klippig und überhaupt sehr schlimm.

'Darum halten wir, wenn wir in diese Gewässer einfahren, uns in der Mitte

'und eilen in das arabische Gebiet zu kommen zur Insel Katakckaumene; von

'da an sind die Bewohner gastlich und begegnen zahlreiche Heerden von Schafen

'und Kameelen'. Dieselbe Gegend zwischen der römischen und der homeritischen

Grenze und dieselben Zustände hat auch dei- axomitische König im Sinn,

wenn er schreibt: n^Qctv äa rijs iov&Qci? &alKa<yT}S otxouviug IdQQaßtjccs xal

KivaidoxoXnlrag (vgl. Ptolemaeos 6, 7, 20), otqÜisv/ju vuvtixov xctl m^ixbv

(hane/xxjjä/Lisvog xal vnora^cxs avtcSv lovg ßaaiXiag, (pögov; Trjg yrjg leJaTv

^xiXevaa xal öSeveaf^ai fxti iiQi^yrj; xal ni-itad^ai, anö ts uiivxfjs x(öfi7]S

ecüs twv JSaßaCüiV X''^Q^S inoX^/ur^aa.

Mo mal Ben, rOm. Geschichte. V. 39
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nördlichsten, dem von Arsinoe (Suez) fertig gestellt und das Heer in

Leuke Korne ans Land gesetzt, gleich als wäre es darauf angekommen

die Fahrt der Flotte und den Marsch der Truppen möglichst zu ver-

längern. Ueberdies waren die Kriegsschiffe überflüssig, da die Araber

keine Kriegsflotte besafsen, die römischen Seeleute mit der Fahrt an

der arabischen Küste unbekannt und die Fahrzeuge, obwohl besonders

für diese Expedition gebaut, für ihre Bestimmung ungeeignet. Die

Piloten fanden sich nicht zurecht zwischen den Untiefen und Klip-

pen, und schon die Fahrt auf den römischen Gewässern von Arsinoe

nach Leuke Korne kostete viele Schiffe und Leute. Hier wurde über-

wintert; im Frühjahr 730 begann der Zug in Feindesland. Die Araber

hinderten ihn nicht, aber wohl Arabien. Wo einmal die Doppeläxte

und die Schleudern und Bogen mit dem Pilum und dem Schwert zu-

sammenstiefsen, stoben die Eingeborenen aus einander wie die Spreu

vor dem Winde; aber die Krankheiten, die ins Lande endemisch sind,

der Skorbut, der Aussatz, die Gliederlähmung decimirten die Soldaten

ärger als die blutigste Schiacht, und um so mehr, als der Feldherr es

nicht verstand die schwerfällige Heermasse rasch vorwärts zu bringen.

Dennoch gelangte die römische Armee bis vor die Mauern der Haupt-

stadt der zunächst von dem Angriff betroffenen Sabaeer Mariaba. Aber

da die Einwohner die Thore ihrer mächtigen heute noch stehenden

Mauern^) schlössen und energische Gegenwehr leisteten, verzweifelte

der römische Feldherr an der Lösung der ihm gestellten Aufgabe und

trat, nachdem er sechs Tage vor der Stadt gelegen hatte, den Rückzug

an, den die Araber kaum ernstlich störten und der im Drang der Noth,

freihch unter schlimmer Einbufse an Mannschaften, verhäitnifsmäfsig

schnell gelang.

weit«r« ÜB- Es war ein übler Mifserfolg; aber Augustus gab die Eroberung

«en gegen Arabicus uichtauf. Es istschon erzählt worden (S. 374), dafsdieOrieut-

Araber. fahrt, die der Kronprinz Gaius im Jahre 753 antrat, in Arabien endigen

sollte; es war diesmal im Plan nach der Unterwerfung Armeniens iniEin-

verständnifs mit der parthischen Regierung, oder nöthigenfalis nach

Niederwerfung ihrer Armeen, an die Euphratmündung zu gelangen und

von da aus den Seeweg, den einst der Admiral Nearchos für Alexander

') Diese Mauern, von Bi-uchsteiD erbaut, bilden einen Kreis von einer

Viertelsliindo im Durchmesser. Sie sind beschrieben von Aruaud a. a. 0.

(vgl. S. 604 A. 2).
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erkundet hatte, nach dem gU'icklichen Arabien zu nehmen^). In

anderer, aber nicht minder unglücklicher Weise endigten diese Hofl-

nungen durch den parthischen Pfeil, der den Kronprinzen vor den

Mauern von Artageira traf. Mit ihm ward der arabisclie Eroberungs-

plan für alle Zukunft begraben. Die grofse Halbinsel ist in der ganzen

Kaiserzeit, abgesehen von dem nördlichen und nordwestlichen Küsten-

striche, in derjenigen Freiheit verblieben, aus welcher seiner Zeit der

Henker des Hellenenthums, der Islam hervorgehen sollte.

Aber gebrochen ward der arabische Handel allerdings, theils durch

die weiterhin zu erörternden Mafsregeln der römischen Regierung zum
Schutz der ägyptischen SchiflTahrt, theils durch einen gegen den Haupt-

stapelplatz des indisch-arabischen Verkehrs von den Römern geführten

Schlag. Sei es unter Augustiis selbst, möghcher Weise bei den Vor-

bereitungen zu der von Gaius auszuführenden Invasion, sei es unter

einem seiner nächsten Nachfolger, es erschien eine römische Flotte

vor Adane und zerstörte den Platz; in Vespasians Zeit war er ein Dorf

und seine Blüthe vorüber. Wir kennen nur die nackte Thatsache^),

*) Dafs die orientalische Expedition des Gaius zum Eudziel Arabien hatte,

sagt Plinius (nameDtlich h. n. 12, 14, 55. 56; vgl. 2, 67, 168. 6, 27, 141. c. 28, 160.

32, 1, 10) ausdrücklich. Dafs sie von der Euphratmiinduog ausgehen sollte,

folgt daraus, dafs die Expedition nach Armenien und Verhandlungen mit der

parthischen Regierung ihr voraufgiogen. Darum lagen auch den Collectaneen

Jubas ülipp die bevorstehende Expedition die Berichte der Feldherren Alexanders

aber ihre Erkundung Arabiens zu Grunde.

*) Die einzige Kunde von dieser merkwürdigen Expedition hat der

ägyptische Capitän aufbewahrt, der um das J. 75 die Fahrt an den Küsten

des rothen Meeres beschrieben hat. Er kennt (c. 26) das Adane der Späteren,

das heutige Aden, als ein Dorf an der Küste {xcü/j,ti naQud^aläaaiog), das

zum Reiche des Königs der Homeriten Charibael gehört, aber früher eine

blühende Stadt war und davon heifst {svSaiucov J" infxXrj&rj nooxtQov oiaa

nöXig), weil vor der Einrichtung des unmittelbaren indisch-ägyptischen Ver-

kehrs dieser Ort als Stapelplatz diente: vvv de ov tiqo nokloiJ rwy rjUir^Qcov

/qÖvwv KetTaaQ ai/r^v xajaaiQsrpKTO. Das letzte Wort kann hier nur 'zer-

stören' heifsen, nicht, wie häufiger, 'unterwerfen', weil die Umwandlung der

Stadt in ein Dorf motivirt werden soll. Für Kaiaag hat Schwanbeck (rhein.

Mus. IS. F. 7, 353) XaQißa^k, C. Müller 'llaaccQ (wegen Strabon 16, 4, 21

p. 782) vorgeschlagen; beides ist nicht möglich, dieses nicht, weil dieser ara-

bische Dynast in einem weit entlegenen District herrschte, auch unmöglich

als bekannt vorausgesetzt werden konnte, jenes nicht, weil Charibael Zeit-

genosse des Schreibers war und hiei ein vor der Zeit desselben vorgefallenes

Ereiguifs berichtet wird. An der üeberlieferung wird man nicht Anstois nehmen,

39*
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aber sie spricht für sicii selber. Ein Seitenstück zu der Zerstörung

Korinths und Karthagos durch die Republik, hat sie wie diese ihren

Zweck erreicht und dem römisch-ägyptischen Handel die Suprematie

im arabischen Meerbusen und im indischen Meere gesichert.

Hpftteie Indefs die ßlüthe des gesegneten Landes von Jemen war zu fest
Srbifksale , r. i i t

.isr begründet, um diesem Schlag zu erliegen; politisch hat es sogar viel-

leicht erst in dieser Epoche sich straffer zusammengefafst. Mariaba war,

als die Waffen des Gallus an seinen Mauern scheiterten, vielleicht nicht

mehr als die Hauptstadt der Sabaeer; aber schon damals war die Völker-

schaft der Homeriten, deren Hauptstadt Sapphar etwas südlich von

Mariaba auch im Binnenland liegt, die stärkste des glücklichen Arabiens.

Ein Jahrhundert später finden wir beide vereinigt unter einem in

Sapphar regierenden König der Homeriten und der Sabaeer, dessen

Herrschaft bis Mocha und Aden und, wie schon gesagt ward, über die

Insel Sokotra und die Küste von Somal und Zanzibar sich erstreckt;

und wenigstens von dieser Zeit an kann von einem Reich der Home-

wenn man überlegt, welches lüteresse die Römer daran haben mufsten den arabischen.

Stapelplatz zwischen Indien und Aegypten zu beseitigen und den directen Ver-

kehr herbeizuführen. Dafs die römischen Berichte von diesem Vorgang schwei-

gen, ist ihrem Wesen angemessen; die Expedition, welche ohne Zweifel durch

eine ägyptische Flotte ausgeführt ward und lediglich in der Zerstörung eines

vermuthlich wehrlosen Küstenplatzes bestand, wird militärisch von keinem Be-

lang gewesen sein; um den grofseu Handelsverkehr haben die Anualistea sich

nie gekümmert und überhaupt sind die Vorgänge in Aegypten noch weniger

als die in den andern kaiserlichen Provinzen zur Kenntnifs des Senats und

damit der Annalisten gekommen. Die nackte Bezeichnung KaTaccg, wobei nach

Lage der Sache der damals regierende ausgeschlossen ist, erklärt sich wohl

daraus, dafs der berichtende Gapitän wohl die Thatsache der Zerstörung durch

die Römer, aber Zeit und Urheber nicht kannte. — Möglich ist es, dafs hierauf

die Notiz bei Plinius h. n. 2, 67, 168 zu beziehen ist: maiorem (oceani)

partem et orientis vicioriae magni Alexandri luslravere usque in jirdbicum

sinum, in quo res gercnte C. Caesare Aug. f. signa navium ex Hispaniensibus

naufragiis feruntur agnita. Gaius kam nicht nach Arabien (Plinius h. n. 6,

28, 160); aber recht wohl kann während der armenischen Expedition von

Aegypten aus ein römisches Geschwader von einem seiner Unterbefehlshaber

an diese Küste geführt worden sein, um die Hauptexpedition vorzubereiten.

Dafs darüber sonst Stillschweigen herrscht, kann auch nicht befremden. Die ara-

bische Expedition des Gaius war so feierlich angekündigt und dann in so übler

Weise aufgegeben worden, dafs loyale Berichterstatter alle Ursache hatten eine

Thatsache zu verwischen, die nicht wohl erwähnt werden konnte, ohne auch

das Scheitern des gröfscren Planes zu berichten.
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riteii die Rede sein. Die Wüstenei nördlich von Mariaba bis zur römi-

schen Grenze gehörte damals nicht dazu und stand überhaupt unter

keiner geordneten Gewalt^); die Fürstenthümer der Minaeer und der

Chatramoliten blieben auch ferner unter eigenen Landesherren. Die

östhche Hälfte Arabiens hat beständig einen Theil des persischen

Reiches gebildet (S. 350) und niemals unter dem Scepter der Beherr-

scher des glücklichen Arabien gestanden. Auch jetzt also waren die

Grenzen enge und sind es wohl geblieben; es ist wenig über die

weitere Entwickelung der Verhältnisse bekannt^). In der Mitte des

4. Jahrhunderts war das Reich der Homeriten mit dem der Axomiten

vereinigt und wurde von Axomis aus beherrscht^), welche Unterthänig-

keit indefs späterhin sich wieder gelöst hat. Sowohl das Reich der

Homeriten wie das vereinigte axomitisch-homeritische stand als un-

abhängiger Staat in der späteren Kaiserzeit mit Rom in Verkehr

und Vertrag.

In dem Handel und der Schifffahrt haben die Araber des Süd- HandekTep

Westens der Halbinsel auch später noch, wenn nicht mehr den Platz uomentea.

der Vormacht, doch die ganze Kaiserzeit hindurch eine hervorragende

Stelle eingenommen. Nach der Zerstörung von Adane ist Muza die

Handelsmetropole dieser Landschaft geworden. Noch für die vespasi-

anische Zeit trifft die früher gegebene Darstellung im Wesentlichen zu.

Der Ort wird uns in dieser Zeit geschildert als ausschliefslich arabisch,

') Der ägyptische Kaufmann unterscheidet den tv&sa/tios ßaaiXtvs der

{Momenten (c. 23) scharf von den iigawoi, den bald unter ihm stehenden,

bald unabhängigen (c. 14) Stammhäupteru, und ebenso scharf diese geordneten Zu-

stände von der Rechtlosigkeit der Wüstenbewohnei- (c. 2). Wenn Strabon

und Tacitus für diese Dinge so offene Augen gehabt hätten wie jeuer prak-

tische Mann, so wiHsten wir etwas mehr vom Alterthum.

') Der Krieg des Macrinus gegen die Grabes eudaemones (vita 12) und

die an Aurelian geschickten Boten derselben (vita 33), die neben denen der

Axomiten genannt werden, würden deren damals fortdauernde Selbständigkeit

beweisen, wenn auf diese Angaben Verlals wäre.

^) Der König nennt sich um das J. 356 (S. 602 A. 1) in einer Urkunde

(C. I. Gr. 5128) ßaaiXfvs Id^u/undjv y.al 'OfirjQiTwv xal jov 'Paaiäav (Schlofs

in Sapphar, der Hauptstadt der Homeriten: Dillmann Abh. der Berl. Akad. 1878

S. 207) .... xal ZcißattJüHv xnl jov 2!iXiri (Schlofs in Mariaba, der Haupt-

stadt der Sabaeer: Dillmann a. a. 0.). Dazu stimmt die gleichzeitige Sendung

von Gesandten ad gentem y/xumäarum et HomerUa[rum] (C. Th. 12, 12, 2).

üeber die späteren Verhältnisse vgl. besonders Nonnosus (fr. bist. Gr. 4 p.

179 Müller) und Procopius bist. Pers. 1, 20.
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bewohnt von Rhedern und Seeleuten und voll rührigen kaufmännischen

Treibens; mit ihren eigenen Schiffen befahren die Muzaiten die ganze

africanische Ost- und die indische Westküste und verfrachten nicht

blofs die Waaren des eigenen Landes', sondern bringen auch die nach

orientahschem Geschmack in den Fabriken des Occidents gefertigten

Purpurstoffe und Goldstickereien und die feinen Weine Syriens und

Italiens den Orientalen, hinwiederum den Westländern die edlen

Waaren des Ostens. In dem Weihrauch und den sonstigen Aromen
müssen Muza und das Emporium des benachbarten Reiches von

Hadramaut Kane östlich von Aden eine Art thatsächlichen Monopols

immer behalten haben: erzeugt wurde diese im Alterthum sehr viel

mehr als heute gebrauchte Waare wie auf der südUchen arabischen,

so auch auf der africanischen Küste von Adulis bis zum 'Vorgebirge

der Arome', dem Cap Guardafui, aber von hier holten sie die Kaulleute

von Muza und sie brachten sie in den Welthandel. Auf der schon er-

wähnten Dioskorides-Insel war eine gemeinschaftliche Handelsnieder-

lassung der drei grofsen seefahrenden Nationen dieser Meere, der

Hellenen, das heifst der Aegyptier, der Araber und der Inder. Von

Beziehungen aber zum Hellenismus, wie wir sie auf der gegenüber-

liegenden Küste bei den Axomiten fanden (S. 601), begegnet im Lande

Jemen keine Spur; wenn die Münzprägung durch occidentalische

Stempel bestimmt ist (S. 605), so waren diese eben im ganzen Orient

gangbar. Sonst haben sich Schrift und Sprache und Kunstübung, so

weit wir zu urtheilen vermögen, hier ebenso selbständig entwickelt

wie Handel und Schifffahrt, und sicher ist es dadurch mit bewirkt

worden, dafs die Axomiten, während sie politisch die Homeriten sich

unterwarfen, später aus der hellenischen Bahn in die arabische zu-

rücklenkten (S. 601).

LftndBtraiseu lu dcm glcicheu Sinn, wie für die Beziehungen zu dem südlichen

'oÄnton In AfHca uud zu den arabischen Staaten, und in erfreulicherer Weise ist

Aegypten.
j^ Acgyptcn selbst für die Wege des Handelsverkehrs zunächst von

Augustus und ohne Zweifel von allen verständigen Regenten gesorgt

worden. Das von den früheren Ptolemaeern auf den Spuren der

Pharaonen eingerichtete Strafsen- und Hafensystem war, wie die ge-

sammte Verwaltung, in den Wirren der letzten Lagidenzeit arg herunter-

gekommen. Es wird nicht ausdrücklich gemeldet, dafs Augustus die

Land- und die Wasserwege und die Häfen Aegyptens wieder in Stand

gesetzt bat; aber dafs es geschehen, ist darum nicht minder gewifs.
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Koptos ist die ganze Kaiserzeit hindurch der Knotenpunct dieses Ver-

kehrs geblieben^). Aus einer kürzlich aufgefundenen Urkunde hat

sich ergeben, dafs in der ersten Kaiserzeit die beiden von da nach den

Häfen von Myos Hormos und von Berenike führenden Strafsen durch

die römischen Soldaten reparirt und an den geeigneten Stellen mit den

erforderlichen Cisternen versehen worden sind^). Der Kanal, der das

rolhe Meer mit dem Nil und also mit dem mittelländischen Meer ver-

band, ist auch in römischer Zeit nur in zweiter Reihe, hauptsächlich

vielleicht für den Transport der Marmor- und Porphyrblöcke von der

ägyptischen Ostküste an das Miltelmeer benutzt worden; aber fahrbar

blieb er durch die ganze Kaiserzeit. Kaiser Traianus hat ihn erneuert

und wohl auch erweitert — vielleicht ist er es gewesen, der ihn mit

dem noch ungetheilten Nil bei Babylon (unweit Kairo) in Verbindung

gesetzt und dadurch seine Wassermenge verstärkt hat — und ihm

den Namen des Traianus- oder des Kaiserflusses (Augnstus amnis)

beigelegt , von welchem in späterer Zeit dieser Theil Aegyptens

benannt wurde (Augustamnica). — Auch für die Unterdrückung der Di"

Piraterie auf demrothen und dem indischen Meer ist Augustus ernst-

lich thätig gewesen ; die Aegypter dankten es ihm noch lange nach

seinem Tode, dafs durch ihn die Piratensegel vom Meer verschwanden

und den Handelsschiffen wichen. Freilich geschah dafür bei weitem

nicht genug. Dafs die Regierung in diesen Gewässern wohl von Zeit zu

Zeit Schiffsgeschwader in Thätigkeit setzte, aber eine ständige Kriegs-

flotte nicht daselbst stationirte; dafs die römischen Kauffahrer regel-

mäfsig im indischen Meer Schützen an Bord nahmen, um die Angrifle

der Piraten abzuweisen, würde befremden, wenn nicht die relative

Gleichgültigkeit gegen die Unsicherheit der Meere überall, hier so gut

wie an der belgischen Küste und an denen des schwarzen Meeres, wie

eine Erbsünde dem römischen Kaiserreeiment oder vielmehr dem

'J Aristeides (or. 48 p. 485 Diad.) nennt Koptos den indischen und

arabischen Stapelplatz. In dem Roman des Ephesiers Xenophon (4, 1) begeben

sich die syrischen Räuber nach Koptos ; 'denn dort passiren eine Menge von

'Kanfleuten durch, die nach Aethiopien und Indien reisen'.

*) Später legte Hadrian die 'neue Hadriansstrafse' an, welche von seiner

Antinoosstadt bei Hermupolis, wahrscheinlich durch die Wüste nach Myos
Hormos und von Myos Hormos am Meer hin, nach Berenike führte, und versah

sie mit Cisternen, Quartieren (OTa&uoi) und Castellen (Inschrift Revue archeol.

N. S. 21 J. 1870 S. 314). Indefs ist von dieser Stral'se nachher nicht die Rede,

aod es fragt »ich, ob sie Bestand gehabt hat
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römischen Regiment überhaupt anhaftete. Freilich waren die Regie-

rungen von Axomis und von Sapphar durch ihre geographische Lage

noch mehr als die Römer in Berenilie und Lenke Korne dazu berufen

der Piraterie zu steuern und es mag diesem Umstand mit zuzuschreiben

sein, dafs die Römer mit diesen theiis schwächeren, theils unentbelir-

hchen Nachbarn im Ganzen in gutem Einvernehmen geblieben sind.

Empor- Dafs der Seeverkehr Aegyptens, wenn nicht mit Adalis (S. 602),
kommen des ,, •»!• iwi- • i-- t-i i

»gjptischen SO doch mit Arabien und Indien in derjenigen Epoche, welche der

nacV"dem
* Römerhcrrschaft unmittelbar vorher ging, in der Hauptsache nicht

*^"®"" durch die Aegyptier vermittelt ward , ist früher gezeigt worden.

Den grofsen Seeverkehr «ach Osten erhielt Aegypten erst durch die

Römer. 'Nicht zwanzig aegyptische Schiffe im Jahr', sagt ein Zeit-

genosse des Augustus, 'wagten unter den Ptolemaeern sich aus dem
'arabischen Golf hinaus; jetzt fahren jährlich 120 Kauffahrer allein aus

'dem Hafen von Myos Hormos nach Indien'. Der Handelsgewinn, den

der römische Kaufmann bis dahin mit dem persischen oder arabischen

Zwischenhändler hatte theilen müssen, flofs seit der Eröffnung der

directen Verbindung mit dem ferneren Osten ihm in seinem ganzen

Umfang zu. Dies ist wahrscheinlich zunächst dadurch erreicht worden,

dafs den arabischen und indischen Fahrzeugen die aegyptischen Häfea

wenn nicht geradezu gesperrt, so doch durch Diflerenzialzöllethatsäch-

lich geschlossen wurden ^); nur durch die Voraussetzung einer solchen

Navigationsacte zu Gunsten der eigenen Schifffahrt konnte diese plötz-

liche Umgestaltung derllandelsverhältnisse herbeigeführt werden. Aber

der Verkehr wurde nicht blofs gewaltsam aus einem passiven in einen

activen umgewandelt; er wurde auch absolut gesteigert, theils in

*) Ausdiücklich gesagt wird dies nirgends, aber es geht deutlich aus

dem Periplus des Aegyptiers hervor. Er spricht an zahlreichen Steilen von

dem Verkehr des nicht römischen Africa mit Arabien (c. 7. 8) und umgekehrt

der Araber mit dem nicht römischen Africa (c. 17. 21. 31; danach Ptolemaeus

1, 17, 6) und mit Persien (c. 27. 33) und Indien (c. 21. 27. 49); ebenso von

dem der Perser mit Indien (c. 36) so wie der indischen Kauffahrer mit dem

nicht römischen Africa (c. 14. 31. 32) und mit Persien (c. 36) und Arabien

(c. 32). Aber mit keinem Worte deutet er an, dafs diese fremden Kaufleute

auch nach Berenike, Myos Hormos, Leuke Korne kämen; ja wenn er bei dem

wichtigsten Handelsplatz dieses gaozeo Kreises, bei Muza bemerkt, dafs diese

Kaufleute mit ihren eigenen Schilfen nach der africauischen Küste aufscrhalb

der Strafse Bah el Maudeb (denn das ist ihm rö ti^quv] und nach Indien fahren,

80 kann Aegypten unmöglich zufällig fehlen.
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Folge der vermehrten Nachfrage im Occident nach den Waaren des

Ostens, theils auf Kosten der übrigen Verkehrsslrafsen durch Arabien

und Syrien. Für den arabischen und den indischen Handel mit dem

Occident erwies sich der Weg über Aegypten mehr und mehr als der

kürzeste und der billigste. Der Weihrauch, der in älterer Zeit grofsen-

Iheils auf dem Landweg durch das innere Arabien nach Gaza ging

(S. 605 A. 2), kam späterhin meistens zu Wasser über Aegypten. Einen

neuen Aufschwung nahm um die Zeit Neros der indische Verkehr, in-

dem ein kundiger und muthiger aegyptischer Capitän Hippalos es wagte,

statt an der lang gestreckten Küste hin vielmehr vom Ausgang des

arabischen Golfs durch das offene Meer geradewegs nach Indien zu

steuern; erkannte den Monsun, den seitdem die Schiffer, die nach

ihm diese Strafse befuhren, den Hippalos nannten. Seitdem war die

Fahrt nicht blofs wesentlich kürzer, sondern auch den Land- und den

Seepiraten weniger ausgesetzt. In welchem Umfang der sichere Frie-

densstand und der zunehmende Luxus den Verbrauch orientalischer

Waaren im Occident steigerte, lassen einigermafsen die Klagen er-

kennen, welche in der Zeit Vespasians laut wurden über die ungeheu-

ren Summen, welche dafür aus dem Reiche hinausgingen. Den Ge-

sammtbetrag der jährlich den Arabern und den Indern gezahlten Kauf-

gelder schlägt Plinius auf 100 (= 22 Mill. M.), für Arabien allein auf

55 Mill. Sesterzen (= 12 Mill. M.) an, wovon freilich ein Theil durch

Waarenexport gedeckt ward. Die Araber und die Inder kauften wohl

die Metalle des Occidents, Eisen, Kupfer, Blei, Zinn, Arsenik, die

früher (S. 574) erwähnten aegyptischen Artikel, den Wein, den Pur-

pur, das Gold- und Silbergeräth , auch Edelsteine, Koralien, Krokus-

balsam ; aber sie hatten dem fremden Luxus immer weit mehr zu bieten

als für ihren eigenen zu empfangen. Daher ging nach den grofsen

arabischen und indischen Emporien das römische Gold- und Silbergeld

in ansehnlichen Quantitäten. In Indien hatte dasselbe schon unter

Vespasian sich so eingebürgert, dafs man es mit Vortheil dort ausgab.

Von diesem orientalischen Verkehr kam der gröfste Theil auf Aegypten;

und wenn die Steigerung des Verkehrs durch die vermehrten Zollein-

nahmen der Regierungskasse zu Gute kam, so hob die Nöthigung zu

eigenem Schiffbau und eigener Kauffahrt den Wohlstand der Privaten.

Während also die römische Regierung ihre Herrschaft in Aegypten

auf den engen Raum beschränkte, den die Schiilbarkeit des Nils ab-

grenzt und sei es nun inKleinmulhoderin Weisheit, auf jeden Fall mit
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folgerichtiger Energie weder Nubien noch Arabien jemals zu erobern

versuchte, erstrebte sie mit gleicher Energie den Besitz des arabischen

und des indischen Grofsverkehrs und erreichte wenigstens eine be-

deutende Beschränkung der Concurrenten. Die rücksichtslose Ver-

folgung der Handelsinteressen bezeichnet wie die Politik der Republik,

so nicht minder, und vor allem in Aegypten, die des Principats.

Römieeh- Wie Weit überhaupt gegen Osten der directe römische Seeverkehr

SamieisTer- gegangen ist, läfst sich nur annähernd bestimmen. Zunächst nahm er
^^^^'

die Richtung auf Barygaza (Barötsch am Meerbusen von Cambay ober-

halb Bombay), welcher grofse Handelsplatz durch die ganze Kaiserzeit

der Miltelpunct des aegyptisch-indischen Verkehrs geblieben sein wird;

mehrere Orte auf der Halbinsel Gudjerat führen bei den Griechen

griechische Benennungen, wie Naustathmos und Theophila. In der

flavischen Zeit, in welcher die Monsun-Fahrten schon stehend gewor-

den waren, ist die ganze W^estküste Vorderindiens den römischen Kauf-

leuten erschlossen bis hinab zu der Küste von Malabar, der Heimath

des hoch geschätzten und theuer bezahlten Pfeffers, dessen wegen

sie die Häfen von Muziris (wahrscheinlich Mangaluru) und Nelkynda

(indisch wohl Nilakantha, von einem der Beinamen des Gottes Shiwa;

wahrscheinlich das heutige Nileswara) besuchten; etwas weiter südlich

bei Kananor haben sich zahlreiche römische Goldmünzen der julisch-

claudischen Epoche gefunden, einst eingetauscht gegen die für die

römischen Küchen bestimmten Gewürze. Auf der Insel Salike, der

Taprobane der älteren griechischen Schiffer, dem heutigen Ceylon,

hatte in Claudius Zeit ein römischer Angestellter, der von der arabi-

schen Küste durch Stürme dorthin verschlagen worden war, freund-

liche Aufnahme bei dem Landesherrn gefunden und es hatte dieser,

verwundert, wie der Bericht sagt, über das gleichmäfsige Gewicht der

römischen Münzstücke trotz der Verschiedenheit der Kaiserköpfe,

mit dem Schiffbrüchigen zugleich Gesandte an seinen römischen

Collegen geschickt. Dadurch erweiterte sich zunächst nur der Kreis

der geographischen Kunde; erst später, wie es scheint, wurde die

Schiffahrt bis nach jener grofsen und productenreichen Insel aus-

gedehnt, auf der auch mehrfach römische Münzen zum Vorschein

gekommen sind. Aber über das Cap Komorin und Ceylon gehen die

Münzfunde nur ausnahmsweise hinaus^) und schwerlich hat auch

>) 1d Bämanghati (District Siaghbham) westlich voa Galcatta soll ein
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nur die Kiiste von Koroniandel und die Gangesmündung, geschweige

denn die hinterindisclie Halbinsel und China ständigen Handelsver-

kehr mit den Occidentalen nnterhalten. Die chinesische Seide ist

allerdings schon früh regelmäfsig nach dem Westen vertrieben worden,

aber wie es scheint ausschliefslich auf dem Landweg und durch Ver-

mittelung theils der Inder von ßarygaza, theils und vornehmlich der

Pariher: die Seidenleute oder die Serer (von dem chinesischen Namen
der Seide Ser) der Occidentalen sind die Bewohner des Tarim-Beckens

nordwestlich von Tibet, wohin die Chinesen ihre Seide brachten, und

auch den Verkehr dorthin hüteten eifersüchtig die parthischen

Zwischenhändler. Zur See sind allerdings einzelne Schiller zufällig oder

erkundend wenigstens an die hinterindische Ostküste und vielleicht

noch weiter gelangt; der im Anfang des zweiten Jahrhunderts n. Chr.

den Römern bekannte Hafenplatz Kattigara ist eine der chinesischen

Küstenstädte, vielleicht Hang-tschau-fu an der Mündung des Yang-tse-

kiang. Der Bericht der chinesischen Annalen, dafs im J. 166 n. Chr.

eine Gesandtschaft des Kaisers An-tun von Ta- (das ist Grofs) Tsin

(Rom) in Ji-Nan (Tongking) gelandet und von da auf dem Landweg in

die Hauptstadt Lo-yang (oder Ho-nan-fu am mittleren Hoang-ho) zum
Kaiser Hwan-ti gelangt sei, mag mit Recht auf Rom und den Kaiser

Marcus Antoninus bezogen werden. Indefs dieser Vorfall und was die

chinesischen Quellen von ähnlichem Auftreten der Römer in ihrem

Lande im Lauf des 3. Jahrh. melden, wird kaum von öffentlichen

Sendungen verstanden werden können, da hierüber römische An-

gaben schwerlich fehlen würden; wohl aber mögen einzelne Capitäne

dem chinesischen Hof als Boten ihrer Regierung gegolten haben. Be-

merkbare Folgen haben diese Verbindungen nur insofern gehabt,

als über die Gewinnung der Seide die früheren Märchen allmählich

besserer Kunde wichen.

grofser Schatz Goldmünzen römischer Kaiser (genanDt werdcD Gordian und

Constaotin) zum Vorschein gekommen sein {Beglar bei Cunningham arehaeo-

logical survey of India ßd. 13 S. 72); aber ein solcher vereinzelter Fund be-

weist nicht, dals der ständige Verkehr sich so weit erstreckt hat. Im nörd-

lichen China in der Provinz Schensi westlich von Peking sollen neuerlichst

römische Münzen von Nero an bis hinab auf Aurelian zum Vorschein ge-

kommen sein, sonst sind weder aus Hinterindien noch aus China dergleichen

Funde bekannt.
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stamm.

DIE AFP.IGANISCHEN PROVIINZEN.

Rordafric» NordafHca steht physisch und ethnographisch inselartig auf sich

Berber- selbst. Die Natur hat es nach allen Seiten hin isolirt, theils durch das

atlantische und das mittelländische Meer, theils durch den weitge-

dehnten des Anbaus unfähigen Strand der grofsen Syrte unter dem
heutigen Fezzan und im Anschlufs daran durch die ebenfalls der Cultur

verschlossene Wüste, welche das Steppenland und die Oasen der

Sahara südlich abschliefst. Ethnographisch bildet die Bevölkerung

dieses weiten Gebiets eine grofseVöikerfamilie, aufs schärfste geschieden

von den Schwarzendes Südens, aber ebenfalls streng gesondert von

den Aegyptiern, wenn auch vielleicht mit diesen einstmals eine Urge-

meinschaft bestanden haben mag. Sie selber nennen sich im Rif bei

Tanger Amäzigh, in der Sahara Irnöschagh und der gleiche Name
begegnet, auf einzelne Stämme bezogen, mehrfach bei den Griechen

und Römern, so als Maxyer bei der Gründung Karthagos (1, 674), als

Maziken in der Römerzeit an verschiedenen Stellen der mauretanischen

Nordküste; die den zerstreuten Ueberresten gebliebene gleichartige

Benennung beweist, dafs diesem grofsen Volke seine Zusammenge-

hörigkeit einmal aufgegangen ist und sich dem Bevvufstsein dauernd

eingeprägt hat. Den Völkern, die mit ihnen in Berührung kamen, ist

dieselbe wenig dentlicli geworden; auch sind die Verschiedenheiten,

die zwischen ihren einzelnen Theilen obwalten, nicht blofs heut zu

Tage grell, nachdem in den vergangenen Jahrtausenden die Mischung

mit den Nachbarvölkern, namentlich den Negern im Süden und den

Arabern im Norden, auf sie eingewirkt hat, sondern sicher auch#chon
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Tor diesen fremden Einwirkungen so bedeutend gewesen, wie die räum-

liche Ausdehnung es verlangt. Ein allgemeio gültiger Ausdruck für die

Nation als solche fehlt allen übrigen Idiomen; auch wo die Benennung

über die Stammbezeichnung hinausgeht^), beschreibt sie dennoch nicht

den vollen Kreis. Die der Libyer, welche die Aegyptier und nach ihrem

Vorgang die Griechen brauchen, gehört ursprünglich den östlichsten mit

Aegypten sich berührenden Stämmen und ist denen der Ostliälfte stets

vorzugsweise eigen geblieben. Die der Nomaden, griechischen Ursprungs,

drückt zunächst nur die mangelnde Sefshaftigkeit aus und hat dann

in der römischen Umgestaltung als Numidier an demjenigen Gebiet ge-

haftet, welches König Massinissa unter seiner Herrschaft vereinigte.

Die der Mauren, einheimischen Ursprungs und den späteren Griechen

wie den Römern geläufig, beschränkt sich auf die westlichen

Landestheile und bleibt den hier gebildeten Königreichen und den dar-

aus hervorgegangenen römischen Provinzen. Die Stämme des Südens

werden unter dem Namen der Gaetuler zusammengefafst, welchen

indefs der strengere Sprachgebrauch auf das Gebiet am atlantischen

Meer südwärts von Mauretanien beschränkt. Wir sind gewohnt die

Nation mit dem Namen der Berbern zu bezeichnen, mit welchem

die Araber die nördlichen Stämme belegen. Ihrer Art nach stehen sie

den indogermanischem bei weitem näher als den semitischen und bilden

noch heute, wo seit der Invasion des Islam Nordafrica der semitischen

Race anheimgefallen ist, gegen die Araber den schärfsten Contrast.

Nicht mit Unrecht haben manche Geographen des Alterthums Africa

als dritten Erdlheil überhaupt nicht gelten lassen, sondern Aegypten

zu Asien, das Berbergebiet zu Europa gestellt. Wie die Pflanzen und

die Thiere Nordafricas im Wesentlichen denen der gegenüber liegen-

den südeuropäischen Küste entsprechen, so weist auch der Menschen-

schlag, wo er sich unvermischt erhalten hat, durchaus nach Norden:

*) Die Bezeichnung Afer gehört in diese Reihe nicht. So weit wir sie

im Sprachgebrauch zurück verfolgen können, wird sie nie dem Berber im

Gegensatz zu anderen africanischen Stummen gegeben, sondern jedem Bewohner

des Sicilien gegenüber liegenden Contioents und namentlich auch dem Phoeniker;

hat sie überhaupt einmal ein bestimmtes Volk bezeichnet, so kann dies nur

dasjenige gewesen sein, mit dem die Römer hier zuerst und hauptsachlich

sich berührten (vgl. Sueton vita Terent.). Der 1, 143 versuchten Zurückfübrung

des Wortes auf den Namen der Hebräer stehen sprachliche und sachliche

Gründe entgegen; eine befriedigende Etymologie desselben ist noch nicht

gefandei.
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die blonden Haare und die blauen Augen eines beträcbtlichen Theils,

die hohe Statur, der schlanke Wuchs, der kräftige Gliederbau, die

durchgängige Monogamie und die geachtete Stellung der Frau, das

lebendige und bewegliche Temperament, die Neigung zu sefs-

haftem Leben, die auf volle Gleichberechtigung der erwachsenen

Männer gegründete Gemeinde, weichein der üblichen Conföderation

mehrerer Gemeinden auch zu weiterer staatlicher Gestaltung das

Fundament bietet^). Zu eigentlich politischer Entwickelung und

zu voller Civilisirung ist diese von Negern, Aegyptiern, Phoenikern,

Romern, Arabern umdrängte Nation zu keiner Zeit gelangt
;
genähert

mufs sie sich derselben haben unter dem Regiment des Massinissa.

Das aus dem phönikischen seihständig abgeleitete Alphabet, dessen die

Berbern sich unter römischer Herrschaft bedienten und das diejenigen

der Sahara heute noch gebrauchen, so wie das, wie bemerkt, einstmals

ihnen gewordene Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit mögen

wohl zurückgehen auf den grofsen numidischen König und seine Nach-

kommen, welche die späteren Geschlechter als Götter verehrten''). Trotz

aller Invasionen haben sie ihr ursprüngliches Gebiet zu einem beträcht-

lichen Theil behauptet: man rechnet jetzt in Marocco etwa zwei Drittel,

in Algier etwa die Hälfte der Einwohner als berberischer Herkunft.

*) Ein guter Beobachter Charles Tissot (geogr. de la province romaine

de Vj^Jrique 1 p. 403) bezeugt, dals über ein Drittel der Maroccaner blondes

oder braunes Haar hat, in der Colouie der Rifbewohner in Tanger zwei Drit-

tel. Die Frauen machten ihm den Eindruck wie die des Berry und der Au-

vergne. Sur las hauts sommets de la chaine atlaniique, d'apres les renseigne-

ments qui ni'ont eie Jburnis, la populatiofi tout entiere serait remarquablement

blonde. Elle aurait les yeux bleus, gris ou 'verts, covime ceux des ckats', pour

reproduire Vexpressio» ineme dont s^est servi le >c/ieikh qui me renseignait.

Dieselbe Erscheinung begegnet in den Gebirgsmassen Grofskabyliens and des

Aures so wie auf der tunesischen Insel Djerba und den cauarischen. Auch

die ägyptischen Abbildungen zeigen uns die Libu nicht roth, wie die Aegyp-

ter, sondern weifs und mit blondem oder braunem Haar.

') Cyprian quod idola dii non sint c. 2 : Mauri manifeste reges suos

colunt nee ullo velainento hoc nomen obtexunt. Tertullian apolog. 24: Maure'

taniae (dei sunt) reguli sui. C. I. L. Vlli, 8S34: lemsali L. Percenius L. f. Stel

Rogaius V. [s. l. a.]; gefunden in Thubusuptu in der Gegend von Sitifis, wel-

cher Ort füglich zu dem numidischen Reich des Micmpsal gehört haben kann.

Es wird also auch die Inschrift von Thubursicum C. I. L. VIH n. 7* (vgl.

Eph. epigr. V p. G51 n. 1478) eher schlecht abgeschrieben als gefälscht sein.

INoch im Jahre 70 hiefs es, dafs in Mauretanien ein Thronpräteadent sich dei

iNameu des Juba beigelegt habe (Tucilus bist. 2, 58).
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Die Immigration, welcher alle Küsten des Mittelmeeres in frühe- PhöDütMche

ster Zeit unterlegen haben, hat Nordafrica phönikisch gemacht. An ^«ndwaog.

die Phöniker haben die Eingeborenen den gröfsten und besten Theil

der Nordküste verloren; die Phöniker haben ganz Nordafrica der

griechischen Civilisirung entzogen. Die sprachliche wie die politische

Scheide macht wieder die grofse Syrte; wie östlich die Pentapoüs

von Kyrene zu dem griechischen Kreis gehört, so ist westlich die

Tripolis (Tripoli) von Grofs-Leplis phönikisch geworden und geblieben.

Wie dann die Phöniker nach mehrhundertjährigen Kämpfen den

Römern unterlagen, ist früher erzählt worden. Hier haben wir die

Schicksale Africas zu berichten, nachdem die Römer das karthagische

Gebiet besetzt und die benachbarten Landschaften von sich abhängig

gemacht hatten.

Die Kurzsichtigkeit und die Engherzigkeit, man darf hier sagen Da^ Regi-

die Verkehrtheit und die Brutalität des auswärtigen Regiments der rtolsoh^,

römischen Republik hat nirgends so voll geschaltet wie in Africa.
"®p"''^"^

Im südlichen Gallien und mehr noch in Spanien verfolgt das römische

Regiment wenigstens eine consolidirte Gebietserweiterung und halb un-

freiwillig die Anfänge der Latinisirung; im griechischen Osten wird die

Fremdherrschaft gemildert und oft fast ausgeglichen durch die selbst der

harten Politik die Hand zwingende Gewalt des Hellenismus. Ueber diesen

dritten Weittheil aber scheint noch über das Grab der Vaterstadt

Hannibals hinaus der alte Nationalhafs gegen die Poener zu walten.

Man hielt das Gebiet fest, welches Karthago bei seinem Untergange be-

sessen hatte, aber weniger um es zu eigenem Nutzen zu entwickeln als

um es anderen nicht zu gönnen, nicht um dort neues Leben zu er-

wecken, sondern um die Leiche zu hüten; nicht Herrsch- und Hab-

sucht, Furcht und Neid haben die Provinz Africa geschaffen. Eine Ge-

sciiichte hat sie unter der Republik nicht; der Jugurtha-Krieg ist für

Africa nichts als eine Löwenjagd und seine historische Bedeutung

liegt in seiner Verknüpfung mit den republikanischen Parteikämpfen.

Das Land wurde selbstverständlich von der römischen Speculation aus-

genutzt; aber weder durfte die zerstörte Grofsstadt wieder erstehen

noch eine Nachbarstadt sich zu ähnlicher Blüthe entwickeln; es gab

hier auch keine ständigen Lager wie in Spanien und Gallien; die eng

begrenzte römische Provinz war auf allen Seiten umschlossen von

relativ civilisirtem Gebiet des abhängigen Königs von Numidien, der

an dem Vfcrk der Zerstörung Karthagos mit geholfen hatte und nun
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als Lohn dafür weniger die Beute empfing als die Aufgabe dieselbe vor

den Einfällen der wilden Horden des Binnenlandes zu schützen.

Dafs dadurch diesem eine politische und mihtärische Bedeutung gegeben

ward, wie sie nie ein anderer römischer Clientelstaat besessen hat und

dafs auch nach dieser Seite hin die römische Politik, um nur den

Schemen Karthagos zu bannen, ernsthafte Gefahren heraufbeschwor,

das hat der Anthoil Numidiens an den Bürgerkriegen Roms bewiesen;

nie hat während aller inneren Krisen des Reiches vorher oder nach-

her ein Clientelfürst eine solche Rolle gespielt wie der letzte König

von Numidien in dem Kriege der Republikaner gegen Caesar.

Caesars Um SO uolhwendigcr verwandelte durch diese WalTenentscheidung
*

Po*itTk.
''

sich in Africa die Lage der Dinge. In den übrigen Provinzen wechselte

in Folge der Bürgerkriege die Herrschaft, in Africa das System.

Schon der africanische Besitz der Phöniker ist keine eigentliche Herr-

schaft über Africa; er kann einigermafsen verglichen werden mit

dem kleinasiatischen der Hellenen vor Alexander. Von dieser Herr-

schaft hatten dann die Römer nur einen kleinen Theil über-

nommen und diesem das Herzblatt ausgebrochen. Jetzt steht Kar-

thago wieder auf und, als wenn der Boden nur auf den Samen ge-

wartet hätte, bald wieder in voller Blüthe. Das gesammte Hinterland,

das grofse Königreich Numidien wird römische Provinz und den

Grenzschutz gegen die Barbaren übernehmen die römischen Legionare.

Das Königreich Mauretanien wird zunächst römische Dependenz, bald

auch Theil des römischen Reiches. Mit dem Dictator Caesar tritt die

Civilisirung und die Latinisirung Nordafricas unter die Aufgaben der

römischen Regierung ein. Wie dieselbe durchgeführt worden ist, soll

hier dargelegt werden, zunächst die äufsere Organisation, sodann die

für die einzelnen Landschaften getroffenen Ordnungen und erzielten

Erfolge.

cmfaiifr der Die Territorialhohcit über ganz Nordafrica hat wohl schon die rö-

fl^errsc'baf" mischc Republik in Anspruch genommen, vielleicht als einen Theil

der karthagischen Erbschaft, vielleicht weil 'unser Meer' früh einer

der Grundgedanken des römischen Staatswesens ward und insofern

alle Küsten desselben den Römern schon der entwickelten Republik

als ihr rechtes Eigenthum galten. Es ist auch dieser Anspruch Roms
von den gröfseren Staaten Nordafricas nach der Zerstörung Karthagos

nie eigentlich bestritten worden; wenn vielerorts die Anwohner sich

der Herrschaft nicht fügten, gehorchten sie eben auch ihren ort-
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liehen Herrschern nicht. Dafs die Silbermünzen des Königs Juba I. von

Numidien und des Königs Bogud von Mauretanien auf römischen Fufs

geprägt sind und die den damahgen Sprach- und Verkehrsverhältnissen

Nordafricas wenig angemessene lateinische Aufschrift nie auf ihnen

fehlt, ist die directe Anerkennung der römischen Oberhoheit, vermuth-

lich eine Consequenz der im J. 674 d. St. durch Pompeius vollzogenen ß»

Neuordnung Nordafricas (2, 333). Der überhaupt geringfügige Wider-

stand, den die Africaner, von Karthago abgesehen, den Römern ent-

gegenstellten, kam von den Nachkommen Massinissas; nachdem König

Jugurtha und später König Juba überwunden waren, fanden sich die

Fürsten des Westlandes ohne weiteres in die von ihnen geforderte

Abhängigkeit. Die Anordnungen, welche die Kaiser trafen, vollzogen

sich wie in dem unmittelbaren Gebiet so auch in dem lehnsfürstlichen

völlig auf gleiche Weise; es ist die römische Regierung, welche in ganz

Nordafrica die Grenzen regulirt und in dem Königreich Mauretanien

nicht minder wie in der Provinz Numidien nach Ermessen römische

Bürgergemeinden constituirt. Es kann darum auch nicht eigentlich

von einer römischen Unterwerfung Nordafricas gesprochen werden.

Die Römer haben dasselbe nicht erobert wie die Phoeniker oder die

Franzosen, sondern über Numidien wie über Mauretanien erst als Suze-

raine, dann als Nachfolger der einheimischen Regierungen geherrscht.

Es fragt sich um so mehr, ob der Begriff der Grenze auf Africa in dem

gewöhnlichen Sinne Anwendung leidet. Die Staaten des Massinissa, des

Bocchus, des Bogud, auch der karthagische gingen aus von dem Nord-

rand und alle Civilisation Nordafricas ruht vorzugsweise auf dieser

Küste; aber so viel wir erkennen können, haben sie sämmtlich die im

Süden sitzenden oder schweifenden Stämme als botmäfsig und, wenn

sie sich der Botmäfsigkeit entzogen, als Aufrührer betrachtet, so weit

nicht die Ferne und die Wüste mit der Berührung auch die Beherr-

schung aufhob. Benachbarte Staaten, mit denen ein Rechts- und Ver-

tragsverhältnifs bestanden hätte, lassen sich im Süden Nordafricas kaum

nachweisen, oder wo ein solcher hervortritt, wie namentlich das König-

reich der Garamanten, ist seine Stellung nicht streng zu unterscheiden

von der der Stammfürstenthümer innerhalb des civilisirten Gebiets.

Dies gilt auch für das römische Africa; wie für ihre Vorherrscher ist

auch wohl für die römische Civilisation, aber kaum für die römische

Territorialhoheit die Grenze nach Süden zu finden. Von einer formalen

Erweiterung oder Zurücknahme der Grenzen ist in Africa niemals die

MommBeui lOm. Geschichte. V. 4Q
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Rede; die Insurrectionen in dem römischen Gebiet und die Einfälle der

Nachbarvölker sehen hier um so mehr sich ähnlich, als auch in den

unzweifelhaft im römischen Besitz stehenden Landschaften mehr noch

als in Syrien und in Spanien mancher abgelegene und unwegsame

District von römischer Besteuerung und römischer Recrutirung nichts

wufste. Darum erscheint es angemessen mit der Darstellung der ein-

zelnen Provinzen zugleich die geringe Kunde zu verbinden, welche uns

von da über die freundlichen oder feindüchen Berührungen der Römer

mit ihren südlichen Anwohnern in der historischen Ueberlieferung oder

durch erhaltene Denkmäler geblieben ist.

fr^^Md ^^^ ehemalige Gebiet von Karthago und der durch den Dictator

Namidien. Caesar damit vereinigte gröfsere Theil des früheren Königreichs Nu-

midien, oder, wie man sie auch nannte, das alte und das neue Africa

bildeten bis zum Ende der Regierung des Tiberius die Provinz dieses

Namens, welche von der Grenze Kyrenes sich bis zum Ampsagaflufs

erstreckt, den heutigen Staat Tripolis sowie Tunesien und die franzö-

sische Provinz Constantine umfassend (3, 458). Indefs kam die Regie-

rung für dies bedeutende und eine ausgedehnte Grenzvertheidigung

erfordernde Gebiet unter Kaiser Gaius im wesentlichen auf die Zwei-

theilung der repubhkanischen Zeit zurück und überwies den besonderer

^renzhut nicht bedürftigen Theil der Provinz dem Civilregiment, das

übrige mit Garnisonen belegte Gebiet einem von diesem nicht ferner

ressortirenden Militärcommandanten. Die Ursache davon war, dafs

Africa bei der Theilung der Provinzen zwischen Kaiser und Senat dem

letzteren gegeben ward, und da bei den dortigen Verhältnissen ein gröfse-

res Commando nicht fehlen konnte, das Nebeneinanderstehen des von

dem Senat abgeordneten Statthalters und des vom Kaiser ernannten

Miülärcommandanten, welcher letztere nach der bestehenden Hierarchie

unter die Befehle des ersteren gestellt war, Reibungen zwischen diesen

Beamten und selbst zwischen Kaiser und Senat hervorrufen mufste und

hervorrief. Diesem wurde im Jahre 37 dadurch ein Ende gemacht, dafs

das Küstenland von Hippo (Bone) bis an die kyrenaeische Grenze den

alten Namen Africa behielt und dem Proconsul verblieb, dagegen der

westliche Theil der Provinz mit der Hauptstadt Cirla (Constantine),

ferner das Binnenland mit den grofsen Militärlagern nördlich vom

Aures, überhaupt alles mit Garnisonen belegte Gebiet dem Comman-

danten der africanischen Legion unterstellt wurde. Derselbe hatte sena-
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torischen Rang, gehörte aber nicht zu der consularischen, sondern zu

der prätorischen Klasse.

Die Westhälfte Nordafricas zerfiel zur Zeit des Dictators Caesar Die Mdep

(3, 449) in die beiden Reiche von Tingi (Tanger), damals unter König tsnuTchM

Bogud, und von lol, dem späteren Caesarea (Scherschel), damals unter

König Bocchus. Da beide Könige in dem Kampf gegen die Repu-

blikaner ebenso entschieden für Caesar eingetreten waren, wie König

Juba von Numidien für die Gegenpartei, und ihm während des africa-

nischen und des spanischen Krieges die wesentlichsten Dienste geleistet

hatten, so blieben auch beide nicht blos im Besitz ihrer Herrschaft,

sondern es wurde Bocchus Gebiet und wahrscheinlich auch das des

Bogud von dem Sieger erweitert^). Als dann die Rivalitäten zwischen

Antonius und Caesar dem Sohn begannen, stellte König Bogud allein

im Occident sich auf die Seite des Antonius und fiel auf Veranlas-

sung des Bruders und der Gattin desselben während des perusinischen

Krieges (714) in Spanien ein; aber sein Nachbar Bocchus und seine 40

eigene Hauptstadt Tingis traten für Caesar ein und ihm entgegen. Bei

dem Friedensschlufs liefs Antonius den Bogud fallen und gab Caesar

dessen übriges Gebiet an den König Bocchus, der Stadt Tingis aber

römisches Stadtrecht. Als einige Jahre später es zwischen den beiden

Herrschern zum Bruch kam, betheiligte sich der Exkönig energisch an

dem Kampfe, in der Hoffnung, bei dieser Gelegenheit sein Reich wieder

') Dies bezeugt für das J. 705 für beide Dio 41, 42 (vgl. Sueton Caes. 54).

Im J. 707 leistet ßogud dem caesarischen Statthalter Spaniens Beistand (bell.

Alex. 59. 60) und schlägt einen Einfall des jüngeren Gnaeus Pompeius zurück

(bell. Afric, 23). Bocchus macht in Verbindung mit P. Siltius in dem africa-

nischen Kriege eine erfolgreiche Diversion gegen Jnba und erobert sogar das

wichtige Cirta (bell. .\fr. 23; Appian 2, 96; Dio 43, 3). Beide erhalten dafür

von Caesar das Gebiet des Fürsten Massinissa (Appian 4, 54). Im zweiten spani-

schen Kriege erscheint Bogud im Heer Caesars (Dio 43, 36. 38); dal's Bocchoa

Sohu in dem pompeianischen gedient haben soll (Dio a. a. 0.), mufs eine Ver-

wechselung sein, wahrscheinlich mit Arabio dem Sohne Massinissas, der aller-

dings zu den Söhnen des Pompeius ging (Appian a. a. 0.). Nach Caesars Tode

bemächtigte sich Arabio aufs neue seiner Herrschaft (Appian a. a. 0.), aber

nach seinem Tode im J. 714 (Dio 48, 22) mufs die caesarische Anordnung

wieder in vollem Umfang in Kraft getreten sein. Die Schenkung an Bocchus

und Sittius ist wohl so zu verstehen, dafs in dem übrigens an Bocchus überlas-

senen westlichen Theil des ehemaligen numidischen Reiches die von Sittius za

gründende Colonie Cirta als unabhängige römische Stadt gelten sollte, wia

später Tingi im Königreich Mauretanien.

40*
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"d erlangen, wurde aber bei der Einnahme der messenischen Stadt

Methone von Agrippa gefangen genommen und hingerichtet. Schon

88 einige Jahre vorher (721) war König Bocchus gestorben; sein Reich,

?6 das gesammte westliche Africa, erhielt bald darauf (729) der Sohn des

II. letzten numidischen Königs Juba II., der Gemahl der Kleopatra, der

Tochter des Antonius von der Aegyptierin ^). Beide waren in früher

Jugend als gefangene Königskinder dem römischen Publicum zur Schau

gestellt worden, Juba im Triumphzug Caesars des Vaters, Kleopatra in

dem des Sohnes; es war eine wunderbare Fügung, dafs sie jetzt als

König und Königin des angesehensten Lehnstaats des Reiches von dort

entlassen wurden, aber es entsprach den Verhältnissen. Beide waren

in der kaiserlichen Familie aufgewachsen; Kleopatra ward von der

rechten Gattin ihres Vaters gleich den eigenen Kindern mütterlich

gehalten ; Juba hatte in Caesars Heer gedient. Die Jugend der abhän-

gigen Fürstenhäuser, welche am kaiserhchen Hofe zahlreich vertreten

war und eine bedeutende Rolle in der Umgebung der kaiserlichen

Prinzen spielte, wurde überhaupt in der frühen Kaiserzeit für die Be-

setzung der Lehnsfürstenthümer in ähnlicher Weise nach freier Aus-

wahl verwendet, wie die erste Rangklasse des Senats für die Besetzung

der Statthalterstellen von Syrien und Germanien. Fast fünfzig Jahre

(729—775 d. St., vor Chr. 25 — n. Chr. 23) hat er und nach ihm

sein Sohn Ptolemaeus die Herrschaft über das westliche Africa ge-

führt; freilich ward, wie seinem Vorgänger die Stadt Tingis, so auch

ihm eine beträchtliche Anzahl der wichtigsten Ortschaften namentlich

33 ') Wenn nach Dio 49, 43 Caesar im J. 721 nach Bocchus Tode keinen

Nachfolger ernennt, sondern Mauretanien zur Provinz macht, dann (5], 15) bei

So dem J. 724 bei Gelegenheit des Endes der Königin von Aegypten von der

Heirath ihrer Tochter mit Juba und dessen ßelehnung mit dem väterlichen

2d Reich die Rede ist, endlich (53, 26) unter dem J. 729 Jubas Belehnung mit

einem Theil Gaetuliens statt seines angestammten Reiches so wie mit den

Reichen des Bocchus und des Bogud berichtet wird, so ist nur der letzte auch

von Strabon 17, 3, 7 p. 828 bestätigte Bericht correct, der erste mindestens

3S in der Fassung ungenau, da Mauretanien offenbar im J. 721 nicht zur Provinz

gemacht ward, sondern nur die Belehnung vorläufig unterblieb, der zweite

theils anticipirend, da die vor dem Triumph etwa 719 geborene Kleopatra (Eph.

epigr. 1 p. 276) unmöglich sich im J. 724 hat vermählen können, theils fehler-

haft, weil Juba sein väterliches Reich als solches gewifs nie wieder erhalten

hat. Wäre er vor 729 König von Numidien gewesen und hätte nur der Umfang

seines Gebiets damals sich verändert, so würde er seine Jahre von der ersten

Einsetzung und nicht erst von 729 an zählen.
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an dt;r Küste durch Verleihung römischen Stadtrechts entzogen und

abgesehen von der Hauptstadt waren diese Könige von Mauretanien

beinahe nichts als Fürsten der Berberstämme.

Dies Regiment währte bis zum J. 40, wo es dem Kaiser Gaius an- Emohtont

gemessen erschien, hauptsächlich des reichen Schatzes wegen seinen Provinien

Vetter nach Rom zu berufen und ihn dort dem Henker zu überliefern, '"^Ini^wl"*

das Gebiet aber in Reichsverwaltung zu nehmen. Beide Herrscher
'''"'^'

waren unkriegerisch, der Vater ein griechischer Litterat nach der Weise

dieser Zeit, sogenannte Merkwürdigkeiten historischer, geographischer,

kunstgeschichtlicher Art in unendlichen Büchern compilirend, denk-

würdig durch seine, man möchte sagen internationale litterarische Thä-

tigkeit, in phoenikischer und syrischer Litteratur belesen, aber vor

allem bemüht die Kunde römischer Weise und sogenannter römischer

Geschichte bei den Hellenen zu verbreiten, aufserdem ein eifriger

Kunstfreund und Theaterbesucher; der Sohn einer von dem gemeinen

Prinzenschlag, im Hofleben und Fürstenluxus aufgehehd. Bei ihren

Unterthanen galten sie wenig, sowohl nach ihrer Persönlichkeit wie als

Lehnsträger der Römer; gegen die Gaetuler im Süden mufste König

Juba mehrfach die Hülfe des römischen Statthalters herbeirufen und als

im römischen Africa der Fürst derNumidierTacfarinas gegen die Römer

sich auflehnte, strömten die Mauren schaarenweise zu seinen Fahnen.

Nichts desto weniger machte das Ende der Dynastie und die Einführung

des römischen Provinzialregiments im Lande einen tiefen Eindruck.

Die Mauren waren ihrem königlichen Hause treu ergeben; es sind den

Königen vom Geschlecht Massinissas noch unter römischer Herrschaft

in Africa Altäre errichtet worden (S. 622 ). Ptolemaeus, wie er sonst

auch sein mochte, war Massinissas rechter Nachkomme im sechsten

Gliede und der letzte des alten Königsgeschlechtes. Ein treuer Diener

desselben Aedemon rief nach der Katastrophe die Gebirgsstämme des

Atlas unter die Waffen und erst nach hartem Kampf vermochte der Statt-

halter Suetonius Paullinus, derselbe, der nachher mit den ßritten stritt

(S. 163), des Aufslandes Herr zu werden (J. 42). Bei der Organisation

des neuen Gebiets kam man zurück auf die frühere Theilung in eine

östliche und eine westliche Hälfte oder, wie sie fortan nach den Haupt-

städten heifsen, in die Provinzen von Caesarea und von Tingi oder

behielt dieselbe vielmehr bei; denn sie war, wie später zu zeigen sein

wird, durch die physischen und politischen Verhältnisse des Gebiets mit

^olhwendigkeit gegeben und mufs auch unter dem gleichen Scepter
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in einer oder der anderen Form fortbestanden haben. Jede dieser Pro-

vinzen wurde mit Reichstruppen zweiter Klasse belegt und unter einen

nicht dem Senat angehörigen kaiserlichen Statthalter gestellt.

Die Schicksale und die Zustände dieses grofsen und eigenartigen

Neulandes der lateinischen Civilisation sind bedingt durch die

physische Beschaffenheit Nordafricas. Dasselbe wird gebildet durch

zwei grofse Gebirgsmassen, von denen die nördliche zum mittel-

ländischen Meer steil abfällt, die südliche, der Atlas, sich in der von

zahlreichen Oasen durchsetzten Saharasteppe langsam abdacht zur

eigentlichen Wüste. Eine der Sahara im Ganzen ähnliche schmalere

mit zahlreichen Salzseen durchsetzte Steppe trennt in dem mittleren

Theil, dem heutigen Algerien, das nördliche Küsten- und das südliche

Grenzgebirge. Ausgedehnte culturfähige Ebenen giebt es in Nord-

africa nicht; die Küste des mittelländischen Meeres hat nur an wenigen

Strecken ebenes Vorland ; das anbaufähige Land, nach dem heutigen

Ausdruck das Teil, besteht wesentlich in den zahlreichen Thälern und

Hängen innerhalb jener beiden breiten Bergmassen und dehnt sich

also da am weitesten aus, wo, wie in dem heutigen Marocco und in

Tunesien, zwischen dem Nord- und dem Südrand keine Zwischen-

steppe sich einschiebt.

rripoiis. Die Landschaft Tripolis, politisch ein Theil der Provinz Africa,

steht nach den Naturverhältnissen aufserhalb des bezeichneten Ge-

biets und hängt ihm halbinselartig an. Das gegen das mittellän-

dische Meer sich verllachende Grenzgebirge tritt bei dem Busen von

Tacapae (Gabes) mit seinem Vorland von Steppe und Salzsee un-

mittelbar an das Ufer. Südlich von Tacapae bis zur grofsen Syrte er-

streckt sich an der Küste die schmale tripolitanische Culturinsel, land-

einwärts gegen die Steppe durch einen mäfsigen Höhenzug begrenzt.

Jenseit desselben beginnt das Steppenland mit zahlreichen Oasen. Der

Schutz der Küste gegen die Wüstenbewohner ist hier von besonderer

Schwierigkeit, weil das hohe Randgebirge fehlt; und davon zeigen sich

die Spuren in den auf uns gekommenen Nachrichten über die militäri-

schen Expeditionen und die mihtärischen Stellungen in dieser Gegend.

Sie ist der Schauplatz der Garamantenkriege. * Lucius Cornehus Baibus,

der in seinen jungen Jahren unter Caesar mit der abenteuerhchsten

Kühnheil wie mit der grausamsten Rücksichtslosigkeit gefochten und ver-

waltet hatte, wurde von Augustus ausersehen diese unbequemen Nach-

baren zur Huhe zu bringen, und unterwarf auch in seinem Pjoconsulat
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(735) das Binnenland bis nach Cidamus (Ghadames), zwölf Tagereisen

landeinwärts von Tripolis, und nach Garama (Djerma) im Fezzan *) ; bei

seinem Triumph — er war der letzteBürgerliche, der einen solchen ge-

feiert hat— wurde eine lange Reihe bisher selbst dem Namen nach un-

bekannter Städte und Stämme als besiegt zur Schau gestellt. Diese Ex-

pedition wird eine Eroberung genannt; es mufs also wohl dadurch das

Vorland einigermafsen in römische Gewalt gekommen sein. Gefochten

wurde auch später in diesem Gebiet vielfach. Bald nachher, noch unter

Augustus machte Publius Sulpicius Quirinius einen Zug gegen die

Völkerschaften der Marmarica, das heilst der libyschen Wüste oberhalb

Kyrene, und zugleich gegen die Garamanten. Dafs der Krieg gegen

Tacfarinas unter Tiberius sich auch über diese Landschaft erstreckte,

wird weiterhin gesagt werden. Nach dessen Beendigung sandte der

König der Garamanten Abgeordnete nach Rom, um Verzeihung für

seine Theilnahme zu erwirken. Im Jahre 70 wurde ein Einbruch der-

selben Garamanten in das befriedete Gebiet dadurch herbeigeführt, dafs

die Stadt Oea (Tripoli) der Tripolis in einem zum Krieg gewordenen

Hader mit der Nachbarstadt Grofs-Leptis (Lebda) die Barbaren zu Hülfe

rief, die dann der Statthalter von Africa wieder hinausschlug und bis

in ihre eigenen Sitze verfolgte. Unter Domitian mufste an der Küste

der grofsen Syrte, die seit Alters her die Nasamonen inne hatten,

eine durch die unerschwinglichen Steuern hervorgerufene Auflehnung

der Eingeborenen von dem Statthalter Numidiens mit den Waffen

niedergeworfen werden; das schon menschenarme Gebiet ward durch

diesen grausam geführten Krieg vollends entvölkert. Kaiser Severus

sorgte für diese seine Heimathprovinz — er war aus Grofs-Leptis — in

hervorragender Weise und gab ihr gegen die anwohnenden Barbaren

stärkeren mihtärischen Schutz. Damit wird in Verbindung gebracht

werden dürfen, dafs in der Zeit von Severus bis auf Alexander die vor-

') Dals Baibus diesen Feldzug als Proconsul von Africa führte, zeigen

nameatlich die Triumphalfasteo; aber der Consul L. Cornelius des J. 722

mufs ein anderer gewesen sein, da Baibus nach Velleius 2, 51 eo; privato

consularis, das heifst ohne ein curulisches Amt bekleidet zu haben, jene consu-

larische Statthalterschaft erhielt. Die Ernennung kann also nicht nach der

gewöhnlichen Ordnung durch das Loos erfolgt sein. Allem Anschein nach fiel

er wegen seiner spanischen Quästur (Drumann 2, 609) aus guten Gründen bei

Augustus in Ungnade und wurde dann nach mehr als zwanzig Jahren wegen
seiner unzweifelhaften Tüchtigkeit für diese besonders schwierige Aufgabe

aafserordentlicher Weise nach Africa geschickt.
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liegenden Oasen, Cidamus (Ghadames), Gharia el Gharbia, Bondjem,

mit Detachements der africanischen Legion belegt waren, welche frei-

lich bei der Entfernung des Hauptquartiers nicht viel mehr sein konn-

ten als ein Kern für die hier den Römern Dienste leistenden wahr-

scheinlich beträchtlichen Contingenle der botmäfsigen Stämme. In

der That war der Besitz jener Oasen nicht blofs für den Küstenschutz

von Wichtigkeit, sondern auch für den Handelsverkehr, der zu aller

Zeit über diese Oasen aus dem inneren Africa nach den tripolitanischen

Häfen gegangen ist. Erst in der Zeit des Verfalls wird dieser Vorbesitz

aufgegeben worden sein; in den Schilderungen der africanischen Kriege

unter Valentinian und Justinian finden wir die Städte der Küste von

den Eingeborenen unmittelbar bedrängt.

Das Der Grund und Kern des römischen Africa ist die gleichnamige
•fricauigob-

. .

od
nnmidische Provinz mit Einschlufs der aus ihr abgezweigten numidischen. Die

und Heer, römische Civilisation trat ein in die Erbschaft theils der Stadt Karthago,

iheils der Könige von Numidien, und wenn sie hier Bedeutendes er-

reicht hat, so darf es nie vergessen werden, dafs sie eigentlich nur

das, was schon da war, auf ihren Namen um- und in ihre Sprache über-

schrieb. Aufser den Städten, die nachweislich von jener oder von diesen

gegründet sind und auf die wir noch zurückkommen werden, haben

jene wie diese die dem Ackerbau ohnehin geneigten Berberstämme

zu fester Ansiedelung hingeführt. Schon zu Herodots Zeit waren die

Libyer westlich von dem Busen von Gabes nicht mehr Nomaden,

sondern bauten friedlich den Acker, und die numidische Herrschaft

trug die Gesittung und den Ackerbau noch weiter in das Binnenland

hinein. Auch war die Natur hier dem Ackerbau günstiger als in dem

westlichen Theil Nordafricas ; die mittlere Einsenkung zwischen dem

Nord- und dem Südrand fehlt zwar auch hier nicht völlig, aber die Salz-

seen und die eigentUche Steppe sind weniger ausgedehnt als in den

beiden Mauretanien. Die militärischen Einrichtungen sind hauptsäch-

lich daraufgestellt dem mächtigen aurasischenGebirgsstock, demSanct

Gotthard des südlichen Grenzgebirges, dieTruppen vorzulegen und den

unbotmäfsigen Stämmen das Vorbrechen aus diesem gegen das be-

friedete Gebiet Africas und Numidiens zu wehren. Defshalb legte Augustus

das Standquartier der Legion nach Theveste (Tebessa), auf das Hoch-

plateau zwischen dem Aures und der alten Provinz; selbst nordwärts

davon zwischen Ammaedara und Althiburus haben in der ersten Kaiser-

zeit römische Castelle bestanden. Von der Kriegführung im Einzelnen
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erfahren wir wenig; sie wird dauernd gewesen sein und im stetigenAb-

weisen der Grenzstämme so wie in nicht minder stetigen Plünder-

zügen in deren Gebiet bestanden haben. Nur von einem einzigen

Vorgang dieser Art ist einigermafsen genaue Kunde auf uns gekommen: Krieg geg«e

es sind dies die Kämpfe, welche von dem Hauptführer der Berbern,

dem Tacfarinas den Namen tragen. Sie nahmen ungewöhnliche Ver-

hältnisse an: acht Jahre (17—24) währten sie und die sonst aus einer

Legion bestehende Besatzungder Provinz wurde defshalb während der

J. 20—22 durch eine zweite aus Pannonien hingeschickte verstärkt.

Der Krieg ging aus von dem grofsen Stamm der Musulamier am Süd-

abhang des Aures, gegen die schon unter Augustus Lentulus eine Ex-

pedition geführt hatte und die nun unter seinem Nachfolger jenen

Tacfarinas zu ihrem Führer erkoren. Er war ein africanischer

Arminius, ein geborener Numidier, der im römischen Heer gedient

hatte, dann aber desertirt war und an der Spitze einer Räuberschaar

sich einen Namen gemacht hatte. Die Insurrection dehnte ostwärts

sich aus bis zu den Cinilhiern an der kleinen Syrte und zu den Gara-

manten im Fezzan, westwärts über einen grofsenTheil von Mauretanien,

und wurde dadurch gefährlich, dafs Tacfarinas einen Theil seiner

Leute nach römischer Art zu Fufs und zu Pferde ausrüstete und sie

römisch schulte; diese gaben den leichten Schaaren der Insurgenten

einen Halt und machten regelmäfsige Gefechte und Belagerungen

möglich. Nach langen Anstrengungen und nachdem der Senat mehr-

fach veranlafst worden war bei der Besetzung dieser wichtigen Feld-

herrnstelle von der gesetzlich vorgeschriebenen Loosung abzusehen

und statt der übhchen Feldherrn vom Schlage Ciceros geeignete Männer

auszuwählen^ machte Quintus lunius Blaesus durch eine combinirte

Operation dem Aufstand zunächst ein Ende, indem er die Unke Flügel-

colonne gegen die Garamanten schickte und mit der rechten die

Ausgänge aus dem Aures gegen Cirta deckte, selbst aber mit der

Hauptarmee in das Gebiet der Musulamier einrückte und dasselbe

dauernd besetzte (J. 22). Aber der verwegene Parteigänger erneuerte

bald darauf den Kampf und erst einige Jahre später vermochte

der Proconsul Publius Cornelius Dolabella, nachdem er den drohenden

Abfall der eben gebändigten Musulamier durch Hinrichtung sämmtlicher

Führer im Keim erstickt hatte, mit Hülfe der Truppen des Königs von

Mauretanien in dessen Gebiet bei Auzia (Anmale) eine Schlacht zu er-

zwingen, in welcher Tacfarinas das Leben verlor. Mit dem Fall des
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Führers hatte, wie es in den nationalen Insurrectionskriegen ge-

Spftteie wohnlich ist, diese Bewegung ein Ende^). Aus späterer Zeitmangeln

ausführlichere Nachrichten gleicher Art; wir können nur den allge-

meinen Gang der römischen Pacificationsarbeit einigermafsen ver-

folgen. Die Völkerschaften südlich vom Aures wurden wenn nicht

ausgerottet, so doch ausgewiesen und in die nördlichen Districte

übersiedelt; so namentlich die Musulamier selbst^), gegen die unter

Claudius noch einmal eine Expedition geführt ward. Die von Tacfarinas

gestellte Forderung ihm und seinen Leuten Sitze innerhalb des

civilisirten Gebiets anzuweisen , welche Tiberius wie billig nur mit

verdoppelter Anstrengung zur Vernichtung des dreisten Forderers

erwiedert hatte, wurde in dieser Weise gewissermafsen nachträglich

erfüllt und hat wahrscheinlich wesentlich zur Befestigung des rö-

mischen Regiments beigetragen. Den aurasischen Gebirgsstock schlössen

mehr und mehr die Lager ein. Die Garnisonen wurden weiter in das

Binnenland vorgeschoben; das Hauptquartier selbst kam unter Traian

vonTheveste weg weiter nachWesten; die drei bedeutenden römischen

Ansiedlungen am nördhchen Abhang des Aures, Mascula (Khenschela),

am Ausgang des Thals des Arab und damit der Schlüssel zum Aures-

gebirge,Colonie wenigstens schon unter Marcus und Verus; Thamugadi,

eine Gründung Traians; und Lambaesis, seit Hadrian das Hauptquartier

der africanischen Armee, bildeten zusammen eine den grofsen Militär-

^) Die Völkerschaften, die Tacitus in seinem wie immer geographisch

recht unklaren Kriegesberieht nennt, lassen sich einigermafsen bestimmen

;

und die Stellang zwischen der leptitanischen und der cirtensischen (a^n.

3, 74) führt für die mittlere Colonne auf Theveste. Die Sladt Thala (ann.

3, 20) kann unmöglich oberhalb Ammaedara gesucht werden, sondern ist wahr-

scheinlich das Thala des jugurthinischen Krieges in der Nähe von Capsä. Der

letzte Abschnitt des Krieges spielt im westlichen Mauretanien um Auzia (4, 25)

und es wird danach in Thubuscum (4, 24) wohl Thubusuptu oder Thubusuctu

stecken. Der Flufs Pagyda (ann. 3, 20) ist ganz unbestimmbar.

') Ptolemaeus 4, 3, 23 setzt die Musulauiier südlich vom Aures und nur

dazu stimmt es, dafs sie bei Tacitus 2, 52 Anwohner der Steppe und Nach-

baren der Mauren heifsen; später sitzen sie nördlich und westlich von Theveste

(C. I. L. VIII, 270. 10667). Die Nattabuten wohnen nach Ptolemaeus a. a.

südlich von den Musulamiern; später finden wir sie südlich von Calama (C. I. L.

VIII, 484). Ebenso sind die Chellenses JSumidae zwischen Lares und Althi-

barus (Eph. epigr. V n. 039) und der conventus fcivium Romanorum etj Na-

midarum. qui Mascululae kabitant (das. n. 597) wahrscheinlich aus Numidieu

nach der Procousularprovinz übersiedelte Berberstämiue.
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lagern am Rhein und an der Donau vergleichbare Niederlassung,

welche, angelegt auf den Verbindungslinien vom Aures nach den grofsen

Städten des Nordens und der Küste Cirta(Constantine),CaIama (Gelma),

Hippo regius (Bone), diesen den Frieden sicherte. Das zwischen-

liegende Steppenland war, soweit es der Cullur nicht gewonnen

werden konnte, wenigstens von gesicherten Verbindungsstrafsen

durchschnitten. An der Westseite des Aures schnitt eine stark be-

setzte Postenkette, die von Lambaesis aus über die Oasen Calceus

Herculis (el Kantara) und ßescera (Beskra) dem Gebirgshang folgte,

die Verbindung mit Mauretanien ab. Selbst das Innere des Gebirges

ist später römisch geworden: der Krieg, der unter Kaiser Pius inAfrica

geführt ward und über den nichts Genaueres überliefert ist, mufs die

aurasischen Berge in dieGewalt der Römer gebracht haben. Damals ist

durch dieselben von einer in Syrien garnisonirenden ohne Zweifel dieses

Krieges wegen nach Africa gesandten Legion eine Militärstrafse ge-

führt worden, und in späterer Zeit begegnen ebendaselbst Spuren

römischer Garnisonen und selbst römischer Städte, welche bis in die

christliche Zeit hinabreichen; das aurasische Gebirge ist also damals

besetzt worden und dauernd besetzt geblieben. Die am Südabhaiig

desselben gelegene Oase Ncgrin ward sogar schon unter oder vor

Traian von den Römern mit Truppen belegt, und noch etwas weiter

südwärts am äufsersten Rande der Steppe, bei Bir Mohammed ben

Junis finden sich die Trümmer eines römischen Castells; auch lief

eine römische Strafse längs des südlichen Fufses dieses Gebirges.

Von dem mächtigen Abhang, welcher von der Hochfläche von Theveste,

der Wasserscheide zwischen dem Mittelmeer und der Wüste, in Stufen

von 2—300 Metern Höhe zu dieser abfällt, ist diese Oase die letzte

Terrasse; an ihrem Fufs beginnt, im scharfen Gegensatz gegen das

rückwärts sich aufbauende zerrissene Gebirge, die Sandwüste des

Suf, mit ihren gelben den Wellen ähnlichen Dünenreihen und dem
vom Winde bewegten Sandboden, eine ungeheure Einöde, ohne Boden-

hebung, ohne Bäume, ohne Grenze in den Horizont verschwimmend.

Negrin ist gewifs von jeher, wie noch in unserer Zeit, der stehende

Sammelpunct und der letzte Zufluchtsort der Räuberhauptleute so-

wohl wie der der Fremdherrschaft trotzenden Eingeborenen gewesen,

eine weit hinaus die Wüste und ihre Handelstrafsen beherrschende

Position. Bis an diese äufserste Grenze reichte in Numidien die

römische Besetzung und selbst die römische Ansiedelung.
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ßorniBche Eine Erbschaft wie Africa und Numidien war Mauretanien nicht.

tn^Mture" üeber die älteren Zustände erfahren wir nichts; bedeutende Städte

kann es auch an der Küste in früherer Zeit hier nicht gegeben haben

und weder die phönikische Anregung noch Landesherren nach Massi-

nissas Art haben hier die Civilisation wirksam gefördert. Als dessen

letzte Nachkommen die numidische Krone mit der mauretanischen

vertauschten, ist die Hauptstadt, wie sie ihren Namen lol in Caesarea

umänderte, auch die Residenz eines gebildeten und üppigen Hofes und

ein Sitz der Seefahrt und des Handels geworden. Aber wie viel weniger

dieser Besitz der Regierung galt als der der Nachbarprovinz, zeigt die

Verschiedenheit der provinzialen Organisation; die beiden maureta-

nischen Heere gaben zusammen an Zahl dem africanisch-numidischen

nichts nach^, aber hier genügten Statthalter von Ritterrang und

Reichssoldaten der Peregrinenklasse. Caesarea blieb eine ansehnliche

Handelsstadt; aber in der Provinz hat die feste Ansiedelung sich auf

das Nordgebirge beschränkt und nur in dem östlichen Theile finden

sich gröfsere binnenländische Städte. Selbst das fruchtbare Thal des

bedeutendsten Flusses dieser Provinz, des Schelif zeigt schwache städ-

tische Entwickelung; weiter westlich in den Thälern der Tafna und der

Malua verschwindet sie fast ganz und dienen theüweise die Namen der

hier stationirtenReiterabtheilungen statt örtlicher Bezeichnung. Die Pro-

vinz von Tingi (Tanger) nun gar umfafst nichts als diese Stadt mit

ihrem nächsten Gebiet und den Küstenstrich am atlantischen Meer bis

nach Sala, dem heutigen Rebät, während im Innern die römische An-

siedelung nicht einmal bis Fes reichte. Keine Landstrafse verbindet

diese Provinz mit der von Caesarea; die 50 Meilen von Tingi bis Ru-

saddir (Melilla) fuhr man zu Wasser längs der öden und unbotmäfsigen

Küste des Rif. Somit lag dieser Landschaft die Verbindung mitBaetica

näher als die mit Mauretanien; und wenn später, als das Reich in

gröfsere Verwaltungsbezirke getlieilt ward, die Provinz Tingi zu Spanien

kam, SU wurde damit nur äufserlich durchgeführt, was der Sache nach

längst bestand. Sie war für Baetica was Germanien für Gallien, und

*) Im J. 70 beliefea sich die Truppen der beidcu Mauretanien zusammen,

aufser zahlreich aufgebotenen Landwehren, auf 5 Alen und 19 Cohorten (Tacitus

bist. 2, 58), also, wenn man ungefähr jede vierte als Doppeltruppe rechnet,

auf etwa 15 0Ü0 Mann. Die reguläre Armüc von JNumidieu war eher schwä-

cher als stärker.
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ist vielleicht, wenig einträglich wie sie gewesen sein mufs, überhaupt

nur defswegen eingerichtet und festgehalten worden, weil ihr Auf-

geben schon damals eine ähnliche Invasion Spaniens herbeigeführt

haben würde, wie sie nach dem Zusammenbruch der römischen Herr-

schaft der Islam vollzog.

Jenseit der hiemit bezeichneten Grenze der festen Ansiedelung, di«

der Linie der Grenzzölle und der Grenzposten und in manchen von ihr krieg«.''

umschlossenen nicht civilisirten Districten blieb in den beiden Mau-

retanien in römischer Zeit wohl das Land den Eingeborenen, aber sie

kamen unter römische Oberhoheit; man wird von denselben so weit

möglich Abgaben und Kriegsdienste gefordert, aber die regelmäfsigen

Formen der Besteuerung und der Aushebung nicht für dieselben in

Anwendung gebracht haben. Beispielsweise wurde dem Stamm der

Zimizen, der an der felsigen Küste westlich von Igilgili (Djidjeli) im

östlichen Mauretanien, also im Herzen des römischen Machtgebiets an-

sässig war, eine zur Deckung der Stadt Igilgili angelegte Festung in der

Weise zur Besetzung überwiesen, dafs die Mannschaften den Rayon

von 500 Schritten um das Castell nicht überschreiten durften^). Man
verwendete also diese unterthänigen Berbern im römischen Interesse,

organisirte sie aber nicht in römischer Art und behandelte sie daher

auch nicht als Soldaten der Reichsarmee. Auch aufserhalb der eigenen

Provinz sind die Irregulären aus Mauretanien namentlich als Reiter

in späterer Zeit in grofser Anzahl verwendet worden^), während von

') Inschrift C. I. L. VIII, 8369 vom J. 129: termini positi inter Igilgi-

litanos, in quorum finibus kastellum Fictoriae posüum ext, et ZimizfesJ, ut sciant

Zimizes non plus in usuin se habere ex auctoritate M. Fetti Latronis profcura-

torisj Aug(usti) quafmj in circuitu a muro kastfellij pfedesj D. Die Zi-

mises setzt die Peutiugersche Tafel neben Igilgili östlich au.

*) Wenn der Präfect einer in Numidien garnisonirenden Cohorte zugleich

über sechs gaetulische Stämme (nationes) das Commando führte (G. I. L. V,

5267), so wurden in Mauretanien heimische Leute als Irreguläre in der Nachbar-

provinz verwendet. Irreguläre maurische Reiter begegnen besonders in der

späteren Kaiserzeit häufig. Lusius Quietus unter Traianus, ein Maure und

Führer einer maurischen Truppe (Die 68, 32), kein ACßvg ix xifg vnrixoov

u4.tßvj]s, ciXX i^ cc^o^ov xai anwxia/uht]; Id^aTiicg (Themistius or. 16 p. 250

Dind.) war ohne Zweifel ein gaetulischer Scheich, der mit den Seinigen im

römischen Heer diente. Dafs seine Heimath formell vom Reich unabhängig war,

sagen die Worte des Themistius nicht; das 'Unterthanengebiet' ist das römisch

geordnete, die ta/KTia dessen von abhängigen Stämmen bewohnter Saum.
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den INiimidiern nicht das Gleiche gilt. — Wie weit das römische Macht-

gebiet über die römischen Städte und Besatzungen und das Ende der

Reichsstrafsen hinausging, vermögen wir nicht zu sagen. Das breite

Steppenland um die Salzseen westlich von Lambaesis, die Gebirgs-

landschaft von Tlemsen bis gegen Fes mit Einschlufs der Küste des

Rif, das schöne Fruchtland am atlantischen Meer südlich von Sala bis

zum hohen Atlas, dessen Civilisation in der Blüthezeit der Araber mit

der andalusischen wetteiferte, das Atlasgebirge endlich im Süden von

Algerien und Marocco und seine südlichen Abhänge , die für Hirten-

völker in dem Wechsel der Berg- und der Steppenweiden reichlichen

Unterhalt bieten und in den zahlreichen Oasen die üppigste Frucht-

barkeit entwickeln — alle diese Gebiete sind von der römischen Civi-

lisation wesentlich unberührt geblieben; aber daraus folgt noch nicht,

dafs sie in römischer Zeit unabhängig waren und noch weniger, dafs

sie nicht mindestens zum Reichsgebiet gerechnet wurden. Die Ueber-

lieferung gewährt in dieser Hinsicht geringen Aufschlufs. Es ist schon

erzählt worden (S. 629), dafs die Proconsuln von Africa die Gaetuler,

das heifst die Stämme im südlichen Algerien dem König Juba bot-

mäfsig machen halfen; und auf Madeira hat dieser Purpurfärbereien

angelegt (S. 652 A. 1). Nach dem Ende der mauretanischen Dynastie und

der Einführung der unmittelbaren römischen Verwaltung überschritt

SuetoniusPaulliniis, als der erste römische Feldherr, den Atlas (S. 625)

und trug die Waffen bis an den noch heute den gleichen Namen

tragenden Wüstenilufs Ger im Südosten Maroccos. Sein Nachfolger

Gnaeus Hosidius Geta setzte diese Unternehmung fort und schlug nach-

drücklich den Führer der Mauren Salabus. Auch nachher hat mancher

unternehmende Statthalter der mauretanischen Provinzen diese fernen

Gebiete betreten, und das Gleiche gilt von den numidischen, unter

deren Commando, nicht unter dem mauretanischen, das südhch unter

der Provinz von Caesarea sich hinziehende Grenzgebirge stand ^); doch

wird von eigentlichen Kriegszügen im mauretanischen und im numidi-

schen Süden aus späterer Zeit nichts gemeldet. Ganz in demselben

Umfange nach Süden hin, wie die mauretanischen Könige es besessen

hatten, werden die Römer deren Reich schwerlich übernommen haben;

») Zu den loschriften, die dies ergeben (C. 1. L. VIII p. XVIII. 747),

kommt jetzt hinzu die merkwürdige in der Nähe von fieiyville gefundene Dedi-

eatioo des Führers einer Expedilionscolonne aus dem J. 174 (Eph. ep. V n. 1013).
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aber ohne bleibende Folgen sind doch die nach der Einziehung

des Landes unternommenen Expeditionen auch wohl nicht gewesen.

Wenigstens ein Theil der Gaelulef hat, wie die dort ausgehobenen

Auxiliartruppen beweisen, während der Kaiserzeit sogar der regel-

mäfsigen Conscriplion unterlegen; und wenn die im Süden der römi-

schen Provinzen heimischen Stämme den Römern ernsthaft zu schaffen

gemacht hätten, so würden davon die Spuren nicht gänzlich fehlen^).

Wahrscheinlich hat der ganze Süden bis zur grofsen VVüste als Reichs-

land gegolten^) und auch die effeclive Abhängigkeit sich weit hinaus

erstreckt über das Gebiet der römischen Civihsation, was freilich häu-

fige Brandschatzungen und Plünderzüge von hüben und von drüben

nicht ausschliefst. Eigentlichen Angriff erfuhr das befriedete Gebiet ^'«^»nrea-
° ° eiafftlle in

hauptsächlich von den um und am Rif sitzenden Sliandbewohnern, den Spanien.

Maziken und den ßaquaten , und zwar erfolgte dieser regelmäfsig zur

See und richtete sich hauptsächlich gegen die spanische Küste (S. 61).

Durch die ganze Kaiserzeit ziehen sich die Nachrichten von Mauren-

einfällen in die Baetica') und lassen erkennen, dafs die Römer in Folge

Quinqne-
gentiB&i

*) Der tumultus Gaetulicus (C. I. L. VIII, 6958) ist eher ein Aufstand

als ein Einfall.

*) Ptolemaeus nimmt allerdings als Grenze der Provinz von Caesarea die

Linie oberhalb der Schotts und rechnet Gaetulien nicht dazu; dagegen erstreckt

er die von Tingis bis zum hohen Atlas. Plinius zählt 5, 4, 30 zu den bot-

mäfsigen Völkerschaften Africas 'ganz Gaetulien bis zum Nigir und zur äthio-

pischen Grenze', was etwa bis Timbuctu führt. Der officiellen Auffassung wird

die letztere Angabe entsprechen.

*) Schon in neronischer Zeit nennt Calpuruius (egl. 4, 40) die Ufer der

ßaetica trucibus obnoxia Mauris. — Wenn unter Pius die Mauren abgeschlagen

und bis an und über den Atlas zurückgedrängt wurden (vita Pü 5; Pausan.

8, 43), so macht die damalige Sendung von Truppen aus Spanien nach der

Tingitana (C. I. L. III, 5212—5215) es wahrscheinlich, dafs dieser Angriff der

Mauren die Baetica traf und die gegen diese marschirenden Truppen der Tarra-

cooensis ihnen über die Meerenge folgten. Die wahrscheinlich gleichzeitige

Thätigkeit der syrischen Legion auf dem Aures (S. 625) legt es übrigens nahe,

dafs dieser Krieg sich auch auf Numidieu erstreckte. — Der Maurenkrieg

unter Marcus (vita Marci 21. 22; vita Severi 2) spielt wesentlich in Baetica

und Lusitanien. — Ein Statthalter des diesseitigen Spaniens unter Severus

hatte mit den 'Rebellen' zu Wasser und zu Laude zu kämpfen (C. 1. L. II, 4114).

— Unter Alexander (vita 58) wurde in der Provinz von Tingi gefochten, ohne

dafs dabei Spanien genannt wird. — Aus der Zeit Aurelians (vita Saturnini

9) ist die Rede von maurisch-spanischen Kämpfen. — Der Zeit nach nicht

genauer bestimmbar ist eine Truppensendung aus Numidien nach Spanien und
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der mangelnden energischen Offensive sich hier dauernd in einer De-

fensive befanden , die freilich eine vitale Gefahr für das Reich nicht in

sich schlofs, aber doch über reiche und friedliche Landschaften stetige

Unsicherheit und oft arges Unheil brachte. Die civilisirten Gebiete

Africas scheinen unter den maurischen Angriffen weniger gelitten zu

haben, wahrscheinlich weil das Hauptquartier Numidiens unmittelbar

an der mauretanischen Grenze und die starken Besatzungen an der

Westseite des Aures ihre Schuldigkeit thaten. Aber bei dem Zusam-

menbrechen der Reichsgewalt im dritten Jahrhundert beginnt auch hier

die Invasion: die sogenannte Fünfvölkerfehde, welche um die Zeit des

GaUienus aus brach und um deren willen zwanzig Jahre später Kaiser

Maximianus persönlich nach Africa ging, ging aus von den Stämmen

jenseit der Schotts an der numidisch-mauretanischen Grenze und traf

namentlich die Städte des östlichen Mauretanien und des westlichen

Numidien, wie zum Beispiel Auzia und Mileu^).

Portdaner Wir kommen zu der inneren Organisation des Landes. In Hin-

**»pM.ch^e" sieht der Sprache wurde die eigentliche des Volkes so behandelt wie

in Gallien das Keltische und in Spanien das Iberische ; hier in Africa um

gegen die Maziken (C. I. L. VIII, 2786), wo vermuthlich nicht die Maziken der

Caesariensis, sondern die der Tiogitana am Rif (Ptoleniaeus 4, 1, 10) gemeint

sind; vielleicht gehört damit zusammen, dal's Gaius Vallius Maximianus als

Statthalter der Tingitana in der Provinz Baetica (nach Hirschfeld Wiener Stud.

6, 123 unter Marcus und Gommodus) einen Sieg über die Mauren erfocht und

von ihnen belagerte Städte entsetzte (C. I. L. II, 1120. 2015) Diese Vorgänge

beweisen wenigstens, dafs die Kämpfe mit den Mauren am Rif und den aus dem

Hinterland ihnen zuströmenden Genossen nicht ruhten. Wenn die Baquaten

an derselben Küste das ziemlich entfernte Cartenna (Tenes) in der Caesari-

ensis belagern (C. I. L. VIII, 9663), so sind auch sie vielleicht zur See ge-

kommen. Wo die Maurenkriege unter Hadrian (vita 5. 12) und Commodus

(vita 13) stattfanden, ist nicht bekannt.

') Mehr als die kargen Nachrichten Victors und Eutrops geben darüber

die Inschriftsteine C. 1. L. VIII, 2615. 8836. 9045. 9047. Danach lassen sich

die Quinquegentiani verfolgen von Gallieous bis Diocletian. Den Anfang machen

die Baquaten, die, als Transtngnenses bezeichnet, jenseit der Schott gewohnt

haben müssen. Vier 'Könige' thun sich zu einem Zug zusammen. Der ge-

fürcbtelste Gegner ist Faraxen mit seinen gentües Fraxinenses. Städte wie

Mileu in Numidien nicht weit von Cirta und Auzia in der Caesariensis wer-

den angegriffen und die Bürger müssen sich zum guten Theil selber des Fein-

des erwehren. Nach dem Ausgang des Krieges legt Maximian in Thubusuctu

nnweit Saldae grofse Magazine an. Diese zerrissenen Nachrichten geben

einigermafsen einen Einblick in die damaligen Verhältnisse.
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SO mehr, als die frühere Fremdherrschaft darin schon vorangegangen

war und sicher kein Römer dieses Voiksidioni verstand. Die Berber-

stämme haben nicht blofs eine nationale Sprache , sondern auch eine

nationale Schrift gehabt (S. 622); aber niemals ist, so viel wir sehen,

davon im officiellen Verkehr Gebrauch gemacht, wenigstens dieselbe

niemals auf die Münzen gesetzt worden. Selbst die einheimischen Berber-

dynastien haben davon keine Ausnahme gemacht, sei es weil auch in

ihren Reichen die bedeutenderen Städte mehr phönikisch als libysch

waren, sei es weil die phönikische Civilisation überhaupt insoweit

durchschlug. Geschrieben wurde die Sprache freilich auch unter römi-

scher Herrschaft, ja die meisten berberischen Weih- oder Grabschriften

stammen sicher aus der Kaiserzeit ; aber die Seltenheit derselben be-

weist, dafs sie im Gebiet der römischen Herrschaft nur zu beschränk-

tem Schriftgebrauch gelangt ist. Als Volkssprache hat sie sich behauptet

vor allem natürlich in den Gegenden, wohin die Römer nicht oder wenig

kamen, wie in der Sahara, in den Bergen des maroccanischen RIf, in

den beiden Kabylien; aber selbst die fruchtbare früh in Cultur genom-

mene Insel der Tripolis Girba (Djerba), der Sitz der karthagischen

Purpurfabrikation, spricht heute noch libysch. Im Ganzen genommen

hat das alte Volksidiom in Africa sich besser vertheidigt als bei den

Kelten und den Iberen.

Die Sprache, welche in Nordafrica herrschte, als es römisch ward, Fortdauer
der phoeni'

ist die der Fremdherrschaft, welche der römischen voraufging. Leptis, üBchen

wahrscheinlich nicht das tripolitanische, sondern das bei Hadrumetum, ^'" "'

ist die einzige africanische Stadt, welche ihre Münzen mit griechischer

Aufschrift bezeichnet und also dieser Sprache eine wenigstens secun-

däre Stellung im öffentlichen Verkehr eingeräumt hat. Die phönikische

Sprache herrschte damals, so weit es in Nordafrica eine Civilisation

gab, von Grofs-Leptis bis nach Tingi, am intensivsten in und um Kar-

thago, aber nicht minder in Numidien und selbst in Mauretanien^).

') Abgeseheu von den Münzen beweisen dies auch die Inschriften. Nach
der ZasaiDiuenstelluD^r, die ich Hrn. Eutiog verdanite, fällt von den altpunischen,

das heilst mit Wahrscheinlichkeit vor der Zerstörung Karthagos geschriebenen

Inschriften die angeheare Masse auf Karthago selbst (gegen 2500), die übrigen

auf Hadrametum (9), Thugga (die berühmte phoenikisch-berberische), Cirta (5);

lol-Caesarea (1). Die nenpunischen begegnen am zahlreichsten in nnd um
Karthago (30) und überhaupt finden sie sich in der Proconsularprovinz nicht

selten, auch in Grofs-Leptis (5) und auf den Inseln Girba (1) und Cossura (1);

Moni m seil, röin. GeFchiclilc. T 4.1
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Dieser Sprache einer hochentwickelten, wenn gleich fremdartigen Cultur

wurden hei der Aenderung des Vervvaitungssystems gewisse Conces-

sionen gemacht. Vielleicht schon unter Caesar, sicher unter Augustus

und Tiberius bedienten sich sowohl die Städte der römischen Provinz,

wie zum Beispiel Grofs-Leptis und Oea, wie die des mauretanischen

Königreichs, wieTingi und Lix, im officiellenGebrauchder phönikischen

Sprache, auch diejenigen, welche, wieTingi, römische Bürgergemeinden

geworden waren. Indefs so weit wie in der griechischen Reichshälfte

ging man doch in Africa nicht. In den griechischen Provinzen des

Reiches herrscht die griechische Sprache wie überhaupt im Geschäfts-

verkehr, so namentlich auch im Verkehr mit der Reichsregierung und

ihren Beamten schlechthin; die Münze der griechisch geordneten Stadt

nennt auch den Kaiser griechisch. In den africanischen aber nennt die

Münze, auch wenn sie in anderer Sprache redet, den Kaiser oder den

Reichsbeamten immer lateinisch. Selbst auf den Münzen der Könige

von Mauretanien steht wohl der Name der griechischen Königin grie-

chisch, aber der des Königs, auch eines Reichsbeamten, durchgängig

lateinisch, nicht einmal wo die Königin neben ihm genannt wird. Das

heifst, selbst die Regierung liefs in ihrem Verkehr mit den Gemeinden

und den Einzelnen in Africa das Phönikische nicht zu, wohl aber

für den inneren Verkehr; dasselbe war keine dritte Reichs-, aber eine

in ihrem Bereich anerkannte Cultursprache.

Aber diese beschränkte Anerkennung der phönikischen Sprache

hat nicht lange Stand gehalten. Ein Document für den öffenthchen

Gebrauch des Phönikischen aus der Zeit nach Tiberius liegt nicht vor

und schwerlich hat derselbe die Zeit der ersten Dynastie überdauert^).

Wie und wann die Aenderung eintrat, wissen wir nicht ; wahrscheinlicl»

hat die Regierung, etwa Tiberius oder Claudius, das entscheidende

iu Numidien in und bei Calama (23) und io Cirta (15); iu Mauretanieo bis jetzt

nur io Portus Magnus (2),

*) Die Prägung in Africa hört im Wesentlichen unter Tiberius auf und

damit versagen, da africanische Inschriften aus dem 1. Jahrb. n. Chr. nur in

sehr geringer Zahl vorliegen, für längere Zeit die Documente. Die von Clau-

dius bis auf Galba gehenden Münzen von ßabba in der Tingitana haben aus-

schliefsiich lateinische Aufschrift; aber die Stadt war Colonie. Die lateinisch-

punischen Inschriften von Grofs - Leptis C. 1. L. VIII, 7 und von Naraggara

C, I. L. Vm, 4636 mögen wohl der Zeit nach Tiberius augehören, sprechen

aber als biliuguo eher dafür, dafs, als sie gesetzt wurden, die pboenikische

Sprache bereits degradirt war
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Wort gesprochen und die sprachliche und nationale Annexion der afri-

canisclien Phöniker so weit vollzogen, als dies durch die Staatsgewalt

geschehen kann. Im privaten Verkehr hat das Phönikische sich noch

lange Zeit in Ät'rica behauptet, länger wie es scheint als in dem Mutter-

land; am Anfang des 3. Jahrhunderts sprachen Damen der vornehmen

Häuser in Grofs-Leptis so wenig Latein oder Griechisch, dafs ihres

Bleibens in der römischen Gesellschaft nicht war; noch am Ende des

4. stellte man in der Umgegend von Hippo regius (Bone) nicht gern

Geistliche an, die sich mit den Landleuten nicht auf punisch verstän-

digen konnten; diese selbst nannten sich damals noch Chanaaniter und

punische Namen und punische Redensarten waren noch geläufig. Aber

die Sprache war aus der Schule^) und selbst aus dem Schriftgebrauch

verbannt und zum Volksdialekt geworden, wahrscheinlich auch dies

nur noch in dem Gebiet der alten phönikischen Civilisation, nament-

lich den aufserhalb des grofsen Verkehrs stehenden altphönikischen

Küstenorten'*). Als die Araber nach Africa kamen, fanden sie als

Landessprache wohl die der Berbern vor, aber nicht mehr die der

Poener ^); mit der karthagisch-römischen Civilisation sind beide Fremd-

sprachen verschwunden, während die alteinheimische noch heute lebt.

Die civilisirten Fremdherrschaften wechselten; die Berbern blieben

wie die Palme der Oase und der Sand der Wüste.

Die Erbschaft der phoenikischen Sprache fiel nicht dem Griechi- D" u^^ui

sehen zu, sondern dem Lateinischen. In der natürlichen Entwickelung

') Aus der Aeufseruug in der Epitoiue des Victor, dals Kaiser Seveius

gewesen sei Latinis lUteris sufficienier instructus , Graecis sermonibus erudi-

tus, Punica eloquentia promptior, quippe genitus apud Leptim, wird man auf

einen puuischen Cursus der Rhetorik in der daiiialigen Tripolis nicht schliefseo

dürfen; der späte und geringe Autor hat wohl die bekannte Notiz ins Schul-

ruäfsige umgesetzt.

'*) Auf die Angabe des um 460 schreibenden jüngeren Arnobins (ad psalm.

1Ü4 p. 481 Migne); Chamvero secundus filiits Noe a Rhinocoruris usque Gadira

habens linguas sennone Punico a parte Garamantuvi, Latino a parte boreae,

barbarico a parte vieridiani, ^ethiopum et yJegyplioruin ac barbaris interioribiu

vario serttione numero viginii duabus Unguis in patriis trecentis nonaginta et

quattuor ist kein Verlal's, noch weniger auf die Faseleien Prokops de hello Vaod.

2, 10 über die phönikische Inschrift und Sprache in Tigisis. Gewährsmänner
dieser Art vermochten berberisch und punisch schwerlich zu unterscheiden.

*) In einem einzelneu Ort an der kleinen Syrte mag das Phönikische immer-

biD ucch im 11. Jahrh. geredet worden sein (Movers Phon. 2, 2, 478).

41*
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lag dies nicht. Zu Caesars Zeit waren das Lateinische wie das Griechische

in Nordafrica Fremdsprachen, aber, wie schon die Münzen von Leptis

beweisen, die letztere bei weitem verbreiteter als die erste; lateinisch

sprachen damals nur die Beamten, die Soldaten, die italischen Kauf-

leute. Es wäre damals wahrscheinlich leichter gewesen die Helleni-

sirung Africas einzuleiten als dessen Latinisirung. Aber es ist das

Gegentheil geschehen. Hier waltet derselbe Wille, der die hellenischen

Anfänge in Gallien nicht aufkommen liefs und der das griechische

Sicilien dem lateinischen Sprachgebiet einverleibte; derjenige Wille,

der die Grenzen zwischen dem lateinischen Occident und dem grie-

chischen Orient zog, wies Africa zu jenem.

Die phoeni- In ähnlichem Sinne ist die innere Organisation des Landes geregelt

«rdnuDg. worden. Sie ruht, wie in Italien auf der latinischen und im Osten

auf der hellenischen , so hier auf der phoenikischen Stadtgemeinde.

Als die Römerherrschaft in Africa begann, bestand das damalige kartha-

gische Gebiet überwiegend aus gröfstentheils kleinen jede von ihren

Schofeten verwalteten Stadigemeinden, deren man dreihundert zählte;

und die Republik hatte darin nichts geändert^). Auch in den

Königreichen hatten die früher phoenikischen Städte ihre Ordnung

unter den einheimischen Herrschern behalten und hatte wenigstens

Calama, eine Binnenstadt Numidiens schwerlich phönikischer Grün-

dung, erweislich dieselbe phönikische Stadtverfassung; die Civilisirung,

welche Massinissa seinem Reiche gab, wird wesentlich darin bestanden

haben, dafs er die Dörfer der ackerbauenden Berbern in Städte nach

phoenikischem Muster umwandelte. Dasselbe wird von den wenigen

älteren Stadtgemeinden gelten, welche es in Mauretanien vor Augustus

*) Deutlicher als die in Africa gefuhdeneo lateluischen Inschriften, welche

zu spät beginnen, um die Zustände vor dem 2. Jahrh. nach Chr. auschaulich zu

machen, zeigen dies die S. 645 A. 1 angefiihrteu vier Patronatsverträgc aus

der Zeit des Tiberius, abgeschlossen von zwei kleineu Orten der Proconsular-

provinz Apisa malus und Siagu und zwei anderen sonst nirgends erwähnten

wahrscheinlich benachbarten Themetra und Thimiligi; danach erscheint Stra-

bons (17, 3, 15 p. 833) Aeulserung, dafs bei dem Beginn des letzten Krif-ges

das karthagische Gebiet 300 Städte gezählt habe, gar nicht unglaublich. lu

jeder jener vier kleinen Ortschaften gab es Sufeten. Auch wo die alt- und

ueupunischen Inschriften Magistrate nennen, sind dies regelmäfsig zwei Snfeteu.

Dafs diese iu der Proconsularproviaz relativ häu6g, sonst nur in Calama

nachweisbar sind, läfst erkennen, wie viel stärker die pboeuikische Städteordnung

in jeuer entwickelt war.
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gab. So viel wir sehen, decken sich die beiden jährlich wechselnden

Schofeten der africanischen Gemeinden im wesentlichen mit den ana-

logen Gemeindevorstehern der italischen Sladtverfassung, und dafs

sonst, zum Beispiel in den bei den Karthagern durchaus von den ita-

lischen abweichend gestalteten Gemeinderäthen (1, 429), die phoeni-

kische Stadtverfassung des römischen Africa nationale Besonderheiten

bewahrt hat, ist wenigstens nicht zu erweisen^). Aber die Thatsache

selbst, dafs der wenn auch nur formale Gegensalz der phoenikischen

Stadt zu der italischen festgehalten ward, war, wie die Zulassung der

Sprache, eine Anerkennung der phoenikischen Nationalität und eine

gewisse Bürgschaft für ihre Fortdauer auch unter römischer Herr-

schaft. Dafs dieselbe zunächst als die regelmäfsige Verwaltungsform des

africanischen Gebiets anerkannt ward, beweist die Wiederherstellung

Karthagos durch Caesar zunächst als phoenikische Stadt sowohl unter

den alten Schofeten^) wie auch gewissermafsen mit der alten Ein-

wohnerschaft, da ein grofser, vielleicht der gröfsle Theil der neuen

Bürger aus den umliegenden Ortschaften genommen ward, wieder

auch unter dem Schutz der grofsen Göttin des punischen Karthago,

der Himmelskönigin Astarte, welche mit den Ihrigen damals aufs neue

in ihren alten Sitz einzog. Freilich hat in Karthago selbst diese Ord-

nung bald der italischen Colonieverfassung den Platz geräumt und die

•) Die Patronatsverträge aus Caesars (C. I. L. VI!I, 10525), Augustas

(das. 68 vgl. 69) und Tibcrius (C. I. L. V, 41)19—4922) Zeit, ahgeschlossea

von dem senatus populi/sque africaflischer Gemeinden (civitates) peregrinischea

Rechts mit vornehmen Römern, scheinen ganz nach römischer Art durch den

Gemeinderalh eingegangen zu sein, der die Gemeinde vertritt und verpflichtet.

*) Auf der zweifellos unter Caesar geschlagenen Münze (Müller nnm. de

l'Afr. 2, 149) mit Kar(tkxigo) Feneris und Aristo Mutumhal Ricoce suf\etes)

sind wahrscheinlich die beiden ersten Namen zusammenzufassen als griechisch-

phoenikischer Doppelname, dergleichen auch sonst nicht selten sind (vgl. C. I.

L. V, 4922: agente Celere Itnilchonis Gulalsae filio sufete). Da einerseits Sufetea

einer römischen Colonie nicht beigelegt werden können, andrerseits die Dedu-

cirung einer solchen nach Karthago selbst wohl bezeugt ist, so mnfs entweder

Caesar selbst die Form der Stadtgründung später geändert haben oder die

Gründung der Colonie unter dem Triumvirat als posiume Bestimmung des

Dictators (wie dies auch Appian Pnu. 136 andeutet) ins Werk gesetzt wordea

sein. Es kann verglichen werden, dafs Cornbis ia der früheren Zeit Caesars

unter Sufetea (VIII, 10525), im J. 709 d. St. *ls caesarische Colonie unter

Ouoviru steht (das. 977); doch ist der Fall verschieden, da diese Stadt nicht

wie Karthago Caesar ihre Existenz verdankt.



646 ACHTES BUCH. KAPITEL XIH.

Scbutzpalronin Astarte ward die wenigstens dem Namen lateinische

Caelestis. Im übrigen Africa und in Numidien aber ist die phoenikische

Städteordnung wahrscheinlicb das ganze erste Jahrhundert liindurch

die vorherrschende geblieben, insofern sie allen Gemeinden anerkann-

ten Stadtrechls und mangelnder römischer oder latinischer Organisa-

tion zukam. Eigentlich abgeschafft worden ist sie wohl nicht, wie denn

Schofeten noch unter Pius vorkommen; aber allmählich weichen sie

überall den Duovirn und das vcM'änderte Regierungsprincip zieht auch

in diesen) Kreise seine letzten Consequenzen.

Cttw»ndiuiig Die Umwandlung des phoenikischen Stadtrechts in italisches be-

«th6Q Städte ginnt unter Caesar. Die alte phoenikische Stadt ütica, Karthagos Vor-
' gängerin und Erbin, erhielt zu einigem Ersatz der schweren Schädi-

gung ihrer Interessen durch die Wiederherstellung der alten Landes-

hauptstadt als die erste in Africa italische Ordnung, vielleicht von

dem Dictator Caesar latinisches Recht, gewifs von seinem Nachfolger

Augustus die Stellung eines römischen Municipiums. Dasselbe Recht

empfing, zum Dank für die während des perusinischen Krieges be-

währte Treue, die Stadt Tingi (S. 627). Dald folgten mehrere nach;

doch ist die Zahl der Gemeinden römischen Rechtes in Africa bis auf

Traian und Hadrian eine beschränkte geblieben^). Von da an ist in

grofsem Umfang, jedoch, so viel wir sehen, durchaus durch Einzelver-

leihung, den bisher phoenikischen Gemeinden das Municipal- oder

auch das Colonialrecht beigelegt worden; denn auch das letztere

wurde späterhin in der Regel ohne Deduction von Colonisten blofs

titular verliehen. Wenn die früher in Africa sparsam auftreten-

den Dedicationen und Denkmäler aller Art vom Anfang des 2. Jahr-

hunderts an in Fülle sich einstellen, so ist dies wohl hauptsächlich

^) Für Africa uud Numidien zählt Plinius h. n. 5, 4, 29 fg. im Ganzen

516 Gemeinden, worunter 6 Colonieu, 15 Gemeinden römischer Bürger, 2 la-

tiniscbe Städte (denn das oppidum, stipendiarium mufs, nach der Stellung, die

ihm gegeben wird, auch italischen Rechts gewesen sein), die übrigen ent-

weder phoenikische Städte (oppida), unter denen 30 freie, oder auch libysche

Stämme (non civitates tantum, sed pleraeque etiani nationes iure dici possunt).

Ob diese Ziffern auf Vespasians Zeit zu beziehen sind oder auf eine frühere,

ist nicht ausgemacht; fehlerfrei sind sie auf keinen Fall> denn aufser den

aamentlich aufgeführten sechs Colonien fehlen sechs (Assuras, Carpi, Clupea,

Curubi, Hippo Diarrhytos, Neapolis), die zum Theil sicher, zum Tbeil mit

Wahrscheinlichkeit auf Caesar oder Augustus zurückgeben.



DIE AFKlCAiMi^CHEN PROVLNZEN. 647

die Folge der Aufnahme zahlreicher Ortschaften in den Reichsverband

der Städte besten Rechts.

Aufser der Umvvandelung der phoenikischen Städte in italische Dedoctiou

Municipien oder Colonien sind auch im Wege der Ansiedelung ita- loniX* nwk

lischer Colonisten nicht wenige Städte italischen Rechts in Africa ent-
^*"'"'

standen. Auch hiezu hat der Dictator Caesar den Grund gelegt, wie

denn vielleicht keiner Provinz so wie Africa durch ihn die Wege ge-

wiesen worden sind, und die Kaiser der ersten Dynastie sind seinem

Beispiel gefolgt. Von der Gründung Karthagos ist schon die Rede ge-

wesen; die Stadt erhielt nicht gleich, aber sehr bald italische Ansiedler

und damit italische Organisation und volles römisches Bürgerrecht. Ohne

Zweifel von Haus aus wieder zur Hauptstadt der Provinz bestimmt und

als Grolsstadt angelegt, ist sie rasch dies auch thatsächlich geworden.

Karthago undLugudunum sind die einzigen Städte des Occidents, welche

aufser der Reichshauptstadt eine ständige Besatzung von Reichstruppen

hatten. Aufserdem wurden in Africa, zum Theil sicher schon durch

den Dictator, zum Theil erst durch den ersten Kaiser, in den Sicilien

zunächst gelegenen Distrikten eine Reihe kleiner Landstädte, Hippo

Diarrhytus, Clupea, Curubi, Neapolis, Carpi, Maxula, Uthina, Grofs-

Thuburbo, Assuras mit Colonien belegt, wahrscheinlich nicht blofs um
Veteranen zu versorgen, sondern zur Förderung der Latinisirung dieser

Landschaft. Die beiden Colonien, die in jener Zeit in dem bisherigen

Königreich IVumidien entstanden , Cirta mit seinen Dependenzen und

Neu-Cirta oder Sicca, sind die Consequenz besonderer Verpflichtungen

Caesars gegen den Freischaarenführer PubUus Sittius aus Nuceria

und seine italisch-africanischen Schaaren (3, 458. 555). Die erstere

hat, da das Gebiet, auf dem sie angelegt ward, damals einem Clientel-

staat angehörte (S. 627 A. 1), eine eigenthümhche und sehr selbstän-

dige Organisation erhalten und, obwohl sie bald Reichsstadt wurde,

zum Theil auch später beibehalten. Beide Städte hoben sich rasch

und wurden ansehnliche Mittelpunkte der römischen Civilisation in

Neu-Africa. — Einen anderen Charakter trägt diejenige Colonisation, nach Mair«-

welche Augustus in dem Reich des Juba vornahm und Claudius weiter-

führte. In dem damals noch sehr primitiven Mauretanien fehlte es

sowohl an Städten wie an den Elementen sie zu schaffen; die An-

siedlung ausgedienter Soldaten der römischen Armee trug hier die Ge-

sittung in ein barbarisches Land. So sind in der späteren Provinz

von Caesarea an derKüste Igilgih, Saldae, Rusazu, Rusguniae. Gunugi,
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Cartenna (Tenes), weiter ab vom Meer Tliubusuplu und Zuccabar mit

augustischen, Oppidum novum mit claudischen Veteranen besiedelt

worden; ebenso in der Provinz von Tingi unter Augustus Zilis, Babba,

Banasa, unter Claudius Lix. Diese Gemeinden römischen Bürger-

rechts standen, wie schon bemerkt ward, nicht unter den Königen

Mauretaniens, so lange es solche gab, sondern wurden administrativ

der nächsthegenden römischen Provinz angeschlossen; es hegt

somit in diesen Ansiedelungen zugleich ein Anfang zur Annexion

Mauretaniens ^). — Die Vorschiebung der Civilisation, wie sie Augustus

und Claudius bezweckten, ist später nicht oder doch nur in be-

schränktem Umfang fortgeführt worden, obwohl dafür in der West-

hälfte der Provinz von Caesarea und in der von Tingi Raum genug war;

dals die späteren Colonien regelmäfsig aus titularer Verleihung ohne

Deduction hervorgegangen sind, wurde schon bemerkt (S. 646).

Gro«8- Neben dieser städtischen Organisation ist die des Grofsgrundbe-
jTundbesitz. . ^,.r.. , i\ti -i

Sitzes lür diese Provinz noch besonders zu erwähnen. INacn römischer

Ordnung fügt sich derselbe regelmäfsig der Gemeindeverfassung ein;

auch die Ausdehnung der Latifundien hat diese Zugehörigkeit weniger

beeinträchtigt als man meinen sollte, da dieselben in der Regel nicht

örtlich geschlossen waren und sich oft auf mehrere städtische Territorien

vertheilten. In Africa aber gab es nicht blofs überhaupt zahlreichere

und ausgedehntere Grofsbesitzungen als anderswo, sondern dieselben

nahmen auch die Geschlossenheit der städtischen Territorien an ; um
das Herrenhaus bildete sich eine Ansiedelung, die den kleinen Acker-

städten der Landschaft nichts nachgab, und wenn deren Vorsteher und

Gemeinderäthe einen derartigen Mitbürger zur vollen Leistung der auf

ihn fallenden Gemeindelasten heranzuziehen oftmals nicht wagten und

noch öfter nicht vermochten, so steigerte sich die factische Lösung dieser

Landgüter aus dem Gemeindeverband noch weiter, wenn eine solche

Besitzung in die Hände des Kaisers übei'ging"). Dies aber trat in

*) Pliaius 5, I, 2 sa^t freilich nur von Zulil oder vielmehr Zili re^um

dicioni cxempta et iura in Baeticam feiere iiissa, und es köante dies mit der

Verlegung dieser Gemeinde nach ßaetica als lulia Traducta (Strabon 3, 1, 8

p. 140) zusammenhängen. Aber wahrscheinlich giebt Plinius diese Notiz nur

deshalb allein bei Zili, weil dies die erste aufserhalb der Reichsgrenze angelegte

Colonie ist, die er nennt. Der Bürger einer römischen Colonie kann unmöglich

den Gerichtsstand vor dem Köuig von Mauretanien gehabt haben.

*) Von Hechts wegen selbständige den städtischen Territorien gleich-
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Africa früh in weitem Umfang ein; Nero insbesondere traf mit seinen

Contiscationen die Grofsbesitzer, wie gesagt wird, von halb Africa,

und was einmal kaiserlich war, pflegte es zu bleiben. Die Kleinpächter,

an welche das Domanialgut ausgethan wurde, scheinen gröfstentheils

aus der Fremde herangezogen zu sein und es werden diese kaiser-

lichen Colonen in einem gewissen Mafs der italischen Einwanderung

zugezählt werden dürfen.

Dafs die Berbern durch die ganze Zeit der Römerherrschaft einen Ordnuoi: d«r

beträchtlichen Theil der Bevölkerung Numidiens und Mauretaniens pemeind«*.

bildeten, wurde früher bemerkt (S. 622). Aber über ihre innere Orga-

nisation läfst sich kaum mehr ermitteln als das Eintreten des Stammes

(gens)^) anstatt der städtischen Ordnung unter Duovirn oder Schofeten.

Die Eingebornenverbände sind nicht, wie die Norditaliens, einzelnen

städtischen Gemeinden als Unterthanen zugetheilt worden, sondern

stehen wie die Städte unmittelbar unter den Statthaltern, auch wohl,

wo es erforderlich scheint, unter einem besonders ihnen vorgesetzten

römischen Offizier {praefectus gentis), und weiter unter eigenen Behör-

den'^), unter dem 'Hauptmann' [princeps), welcher in späterer Zeit auch

artige Gutsbezirke, die mit dem römischeo Recht unvereinbar sind, scheint auch

Frontinus in der bekannten Stelle p. 53 Lachm. über die Prozesse zwischen

den Stadtgemeinden und den Privaten, resp. dem Kaiser nicht vorauszusetzen,

sondern factische Widerspenstigkeit des Grolsgrundbesitzers gegen die zum
Seispiel für Recrutenstellung oder Spanndienste ihn heranziehende Gemeinde
gestützt darauf, dafs das herangezogene Bodenstück nicht innerhalb der Grenzen

der requirirenden Gemeinde belegen sei.

') Die technische Bezeichnung g-ens tritt namentlich in der festen Titu-

latur des fraefectus gentis Musulainiorum u. s. w. hervor; aber da dies die

niedrigste Kategorie der selbständigen Gemeinwesen ist, wird das Wort bei

Dedicatiooen gewöhnlich vermieden (vgl. C. I. L. VIII p. IIUO) und dafür civitat

gesetzt, welche Bezeichnung, wie das der technischen Sprache fremde oppidum
des Plinius (S. 646 A. 1), alle nicht italisch oder griechisch geordneten Ge-
meinden in sich schliefst. Das Wesen der gens bezeichnet die mit civitat

Gurzensis (C. VIII, 69) wechselnde (das. 68) Umschreibung senatus poptdi/sque

civitatium stipendiariorum pago Gnrzenses, das ist 'Aelteste und Gemeinde der

Stämme der steuerpflichtigen Leute im Dorfe Gurza'.

*) Wo die Bezeichnung princeps (C. I. L. VIII p. 1102) nicht blofs enu»

tiativ ist, sondern Amtstitel, tritt sie durchgängig auf in Gemeinden, die wedei

selbst Stadtgemeinden noch Theile einer solchen sind, und besonders häafig

hei den gentes. Die elf Ersten (vgl. Eph. epigr. Vn. 302. 521. 523) wird

man zusammenstellen dürfen mit den hie und da begegnenden seniores. Einen

Beleg für beide Stellungen giebt die Inschrift C. I. L. VIII, 7041: Florut
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wohl den Königstitel führt, und den 'elf Ersten'. Vermuthlicli war

diese Ordnung monarchisch im Gegensatz zu der coUegialischen der

phoenikischen wie der lateinischen Gemeinde und stand neben dem

Stammhaupt anstatt des zahlreichen Decurionensenats der Städte eine

beschränkte Zahl von Aeltcsten. Nur ausnahmsweise scheinen in dem

römischen Africa die Gemeinschaften der Eingeborenen später zu ita-

lischer Organisation gelangt zu sein; die africanischen Städte italischen

Rechts , welche nicht aus Einwanderung hervorgegangen sind , haben

wohl meistens vorher phoenikisches Stadtrecht gehabt. Ausnahmen

kommen hauptsächlich hei verpflanzten Stämmen vor, wie denn aus

einer solchen Zwangsansiedelung von Numidiern die ansehnliche Stadt

Thubursicum hervorgegangen ist. Die ßerbergemeinden hatten vor-

zugsweise die Gebirge und die Steppen inne; sie gehorchten den Frem-

den, ohne dafs weder die Herren noch die Unterthanen Verlangen

danach empfanden mit einander sich auszugleichen; und als andere

Labaeonis f. princeps et undecirnprimus gentis Saboidum. Neuerdings haben

sich in Bu Djelida, weuig westlich von der grofsen Strafse Karthago-Tbeveste

in einem Thai des Djebel Rihan, also in einer durchaus civilisirteu Gegend,

die Reste eines Berberdorfs gefunden, das sich auf einem Denkmal aus der

Zeit des Pius (noch uugedruckt) gew* Bacchuiana neunl und unter 'elf Aeltesten'

steht; die Götter- (Saturno Achaiaei [?] Aug[ustö]) wie die Menschennamen

{Candidas Braisamonin fil.) sind halb epichorisch, halb lateinisch. Beraerkens-

werth ist in Calama die Datirung nach den beiden Sufeten und dem princeps

iC. 1. L. VIII, 5306 vgl. 5369); es scheint, dafs diese wahrscheinlich libyschf

Gemeinde zuerst unter einem Häuptling stand und dann Schofeten erhielt, ohne

dal's jener wegfiel. Dafs unsere Denkmäler über die Stämme und ihre Orga-

nisation nicht viel ergeben, ist begreiflich; in diesem Bereich wurde wohl wenig

auf Stein geschrieben. Selbst die libyschen Inschriften gehören wenigstens der

Mehrzahl nach theilweise oder auch ganz von Berbern bewohnten Städten an;

die iu Tenelium (G. I. L. VIIl p. 514), in Numidien westlich von Bone in der

Schet'fia-Ebene, demjenigen Ort, der bis jetzt die meisten berberischen Stein-

schriften geliefert hat, gefundenen zweisprachigen Inschriften zeigen zwar in

ihrer lateinischen Hälfte libysche JVamen, zum Beispiel Chinidial Misicir f. und

Nadd/isen Cotuzanis f., beide aus dem Geschlecht ftribuj der Misiciri oder

Misiciri; aber einer dieser Leute, der im römischen Heer gedient und das

römische Bürgerrecht erworben hat, nennt sich im lateinischen Text in civitate

Sita Tenelio flameii perpetuus, wonach auch diese Ortschaft städtisch organisirt

gewesen zu sein scheint. Wenn es also einmal gelingen sollte die Berber-

inscbriften mit Sicherheit zu lesen und zu entziffern, so werden auch sie

uns über die innere Organisation der ßerbcrstamme schwerlich genügende Aus-

kanft geben.
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Ausländer ins Land einbrachen, blieb ihre Stellung den Vandalen,

den Byzantinern, den Arabern, den Franzosen gegenüber ungefähr

die alte.

In der Bodenwirthschaft rivalisirt die östliche Hälfte von Africa Boden-

mit Aegypten. Allerdings ist der Boden ungleich und Felsen und

Steppen nehmen wie die westliche Hälfte zum gröfseren Theil, so auch

in der östlichen beträchtliche Strecken ein; auch hier gab es manche

unzugängliche Gebirgsgegend, welche sich der Civilisation nur lang-

sam oder gar nicht fügte; namentlich in den Felsriffen an der Küste

hat die römische Herrschaft geringe oder keine Spuren hinterlassen.

Auch die Byzakene, der südöstliche Theil der Proconsularprovinz, wird

nur durch falsche Verallgemeinerung dessen, was von einzelnen Küsten-

strichen und Oasen gilt, als eine besonders ertragsfähige Gegend be-

zeichnet; von Sufetula (Sbitla) westlich ist das Land wasserlos und

felsig; im fünften Jahrhundert n. Chr. rechnete man procentuell auf

die Byzakene etwa die Hälfte weniger an culturfähigem Lande als auf

die übrigen africanischen Provinzen. Aber der nördliche und nord-

westliche Theil der Proconsularprovinz, vor allem das Thal des gröfsten

nordafricanischen Flusses, des Bagradas (iMedjerda), und nicht minder

ein beträchtlicher Theil Numidiens, liefern reichliche Halmfrüchte, fast

wie das Nilthal. In den bevorzugten Distrikten lagen die nach Ausweis

ihrer Trümmer grofsentheils frequenten Landstädte so nahe an ein-

ander, dafs die Bevölkerung hier nicht viel weniger dicht gewesen

sein kann als im Nilland, und nach allen Spuren betrieb sie vor-

zugsweise den Feldbau. Die gewaltigen Heerinassen, mit denen nach

der Niederlage bei Pharsalos die Republikaner in Africa den Kampf

gegen Caesar aufnahmen, wurden aus diesen Bauern gebildet, so

dafs in dem Kriegsjahr die Aecker unbestellt lagen. Seit Italien mehr

Getreide brauchte als es erzeugte, war es neben den italischen Inseln

zunächst auf das fast eben so nahe Africa angewiesen; und nachdem

dasselbe den Römern unterthänig geworden war, ging sein Getreide

nicht ir.dhr blofs im Handelsweg dahin, sondern vor allem als Steuer.

Schon in der ciceronischen Zeit hat die Hauptstadt des Reiches wohl

zum gröfsten Theil von africanischem Korn gelebt; durch den Zutritt

Numidiens unter Caesar Dictatur mehrte sich das von daher als

Steuer einlaufende Getreide der Angabe nach um jährlich 1200000

römische Scheffel (200000 Hektoliter). Nachdem unter Augustus die

ägyptischen Getreidelieferungen eingerichtet waren, rechnete man
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für den dritten Tlieil des in Rom verbrauchten Getreides auf Nord-

africa und für eben so viel auf Aegypten, während das verödete Sicilien,

ferner Sardinien und Baetica nebst der eigenen Production Italiens

den übrigen Bedarf deckten. In welchem Mafs das Italien der Kaiser-

zeit für seine Subsistenz auf Africa angewiesen war, zeigen die während

der Kriege zwischen Vitellius und Vespasian und zwischen Severus und

Pescennius ergriflenen Mafsregeln: Vespasian gedachte Italien zu erobei'o,

indem er Aegypten und Africa besetzte ; Severus sandte ein starkes Heer

nach Africa, um Pescennius an dessen Besetzung zu hindern. — Auch

Oel und Wein hatten schon in dem alten karthagischen Feldbau einen

hervorragenden Platz gehabt und Klein-Leptis (bei Susa) zum Beispiel

konnte von Caesar eine jährliche Abgabe von 3 Mill. Pf. Oel (ungefähr

10 000 Hektoliter) für die römischen Bäder auferlegt werden ; wie denn

Susa noch heute jährlich 40000 Hektoliter Oel exportirt. Dennoch

nennt der Geschichtsschreiber des jugurthinischen Krieges Africa reich

an Getreide, arm an Oel und Wein, und noch in Vespasians Zeit gab

die Provinz in dieser Hinsicht nur mittelmäfsigen Ertrag. Erst als

mit dem Kaiserreich der Friede dauernd ward, dessen der Fruchtbaum

noch viel mehr bedarf als die Feldfrucht, dehnte die Olivencultur sich

aus; im 4. Jahrhundert lieferte keine Provinz solche Quantitäten Oel

wie Africa und wurde für die Bäder in Rom überwiegend das africa-

nische verwendet. In der Qualität freilich stand dasselbe immer hinter

dem Italiens und Spaniens zurück, nicht weil die Natur dort weniger

günstig war, sondern weil die Bereitung es an Geschick und Sorgfalt

fehlen liefs. Der Weinbau hat in Africa für den Export keine hervor-

ragende Bedeutung gewonnen. Dagegen blühte die Pferde- und Vieh-

zucht besonders in INumidien und Mauretanien.

Fabrication Die Fabriken und der Handelsverkehr haben in den africanischen
*° »" e

• Provinzen niemals die Bedeutung gehabt wie im Orient und in Aegypten.

Die Purpurbereitung hatten die Phöniker aus ihrer Heimath an diese

Küsten verpflanzt, wo die Insel Girba (Djerba) das africanische Tyros

ward und nur diesem selbst in der Qualität nachstand. Diese Fabrication

blühte durch die ganze Kaiserzeit. Zu den wenigen Thaten, welche

König Juba II. aufzuweisen hat, gehört die Einrichtung der Purpurgewin-

nung an der Küste des atlantischen Meeres und auf den vorliegenden

Inseln '). Wollstoffe geringer Qualität und Lederwaaren wurden in

*) Dafs der gaetulische Purpar auf Jub« zurückgeht, sagt Pliaias h. .
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Mauretanien, wie es scheint von den Eingeborenen, auch für den Export

fabricirt^). Sehr ansehnlich war der Sclavenhandel. Die Producte

des inneren Landes sind natürlich auch über Nordafrica in den Welt-

verkehr gelangt, doch nicht in dem Umfange wie über Aegypten. Der

Elephant ist zwar das Wappen insbesondere Mauretaniens und ist

dort, wo er jetzt längst verschwunden ist, noch bis in die Kaiserzeit

hineingejagt worden; aber es sind wahrscheinlich nur geringe Quan-

titäten von dort in den Handel gekommen.

Der Wohlstand, in welchem sich der überhaupt cultivirte Theil Wothtani.

Africas befunden hat, redet deutlich aus den Ruinen seiner zahlreichen

Städte, die trotz ihrer engbegrenzten Gebiete überall Bäder, Theater,

Triumphbogen, Prunkgräber, überhaupt Luxusbauten aller Art auf-

weisen, meistens von mäfsiger Kunst, oft von unmäfsiger Pracht.

Nicht gerade in den Villen des vornehmen Adels wie im gallischen

Land , sondern in der mittleren Klasse der Ackerbürger mufs die

ökonomische Kraft dieser Landschaften gelegen haben*). Die Fre-

6, 31, 201: paucas (Mauretaniae insulasj constat esse ex adverso Autololum a

luba repertas, in quibus Gaetulicam purpuram tinguere instituerat ; mit diesen

insulae purpurariae (das. 203) kaan Dur Madeira gemeint sein. In der That

ist die älteste Erwähnung dieses Purpurs die bei Horaz ep. 2, 2, 181. Für

die spätere Fortdauer dieser Fabrication fehlt es an Beweisen und da die

römische Herrschaft sich auf diese Inseln nicht erstreckt hat, ist sie nicht

wahrscheinlich, wenn gleich aus dem sagum purpuriurn des Tarifs von

Zarai (G. I. L. VIII, 4508) auf mauretanische Purpurfabriken geschlossen

werden darf.

') Der an der numidischen Zollgrenze gegen Mauretanien aufgestellte Ta-

rif von Zarai (C. I. L. VIII, 4508) aus dem J. 202 giebt von dem mauretani-

schen Export ein deutliches Bild. Wein, Feigen, Datteln, Schwämme fehlen

nicht,- die Hauptrolle aber spielen Sclavea , Vieh aller Art, WoUenstoB'e

fvestis AJra) und Lederwaaren. Auch die Erdbeschreibung aus Gonstantius

Zeit sagt c. 60, dafs Mauretanien vestern et mancipia negotiatur.

*) Nach einer iu Mactaris in der Byzakene gefundenen Grabschrift (Eph.

epigr. V n. 279) erwarb daselbst ein freigeborener Mann, nachdem er erst als

gewöhnlicher Schnitter zwölf Jahre hindurch, danu weitere elf als Vormann, bei

der Einbringung der Ernten weit herum in Africa thätig gewesen war, mit

dem ersparten Lohn sich ein Stadt- und ein Landhaus und wurde in seiner

Stadt Rathsmitglied und Bürgermeister. Seine poetische Grabschrift zeigt wenn
nicht Bildung, doch den Anspruch darauf. Eine Lebenseutwickeluog dieser

Art ist in der römischen Kaiserzeit wohl nicht so selten gewesen, wie es zo-

nächst erscheint, aber wahrscheinlich in Africa häufiger als anderswo ein-

getreten.
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quenz des Verkehrs, so weit aus unserer Kunde des Strafsennetzes sich

Wese^esen darüber urtheilen läfsl, mufs innerhalb des civilisirten Gebietes der

Dichtigkeit der Bevölkerung entsprochen haben. Während des ersten

Jahrhunderts entstanden die Reichsstrafsen , die das damahge Haupt-

quartier Theveste theils mit der Küste der kleinen Syrte verbanden,

was mit der früher erzählten Befriedung des Districts zwischen dem

Aures und demMeer in deuthchem Zusammenhang steht, theils mit den

grofsen Städten der Nordküste Hippo regius (Bone) und Karthago. Vom

zweiten Jahrhundert an finden wir alle gröfseren Städte und manche

kleinere thätig innerhalb ihres Territoriums die nöthigen Verbindungen

herzustellen; indefs gilt dies wohl von den meisten Reichslanden und

tritt nur defshalb in Africa deutlicher hervor, weil hier fleifsiger als

anderswo diese Gelegenheit benutzt worden ist um dem regierenden

Kaiser zu huldigen. Ueber das VVegewesen der wenn auch römischen,

doch nicht romanisirten Districte und über die Wege, welche den

wichtigen Verkehr durch die Wüste vermittelten, fehlt jede allgemeine

Kunde. Wahrscheinlich ist aber in dem Wüstenverkehr während jener

Zeit ein folgenreicher Umschwung eingetreten durch die Einführung des

EinftihruDg Kameeis. In älterer Zeit begegnet dies bekanntlich nur in Asien bis
ierKameeie.

jjach Arabien hin, während Aegypten und ganz Africa lediglich das Pferd

kennen. Während der ersten drei Jahrhunderte unserer Zeitrechnung

haben die Länder getauscht und ist wie das arabische Rofs so das

libysche Kameel, man darf wohl sagen, in die Geschichte eingetreten.

Zuerst geschieht des letzteren Erwähnung in der Geschichte des von

dem Dictator Caesar in Africa geführten Krieges: wenn hier unter der

Beute neben gefangenen Offizieren 22 Kameele des Königs Juba aufge-

führt werden, so mufs ein solcher Besitz damals in Africa aufsergevvöhn-

licher Art gewesen sein, im 4. Jahrhundert fordern die römischen

Generale bereits von den Städten der Tripolis tausende von Kameelen

für den Transport des Wassers und der Lebensmittel, bevor sie den

Zug in die Wüste antreten. Dies giebt eine Ahnung von der inzwischen

eingetretenen Revolution in den Verkehrsverhältnissen zwischen dem

Norden und dem Süden Africas; ob sie von Aegypten ausgegangen ist

oder von Kyrene und Tripolis, läfst sich nicht sagen, aber dem ge-

sammten Norden dieses Erdtheils ist sie zu Gute gekommen.

Volke- Also für die Finanzen des Reiches war Nordafrica ein werth-

mnd Büdu*4 voller Besitz. Ob die römische Nation überhaupt durch die Assimili-
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rung Nordafricas mehr gewonnen oder mehr cingebüfst hat, ist weniger

ausgemacht. Die Abneigung, welche die Italiener von jeher gegen die

Äfricaner empfanden, hat sich nicht geändert, nachdem Karthago eine

römische Grofsstadt geworden war und ganz Africa lateinisch sprach;

wenn Severus Antoninus die Laster dreier Nationen in sich vereinigte,

so wurde seine wilde Grausamkeit auf den africanischen Vater zurück-

geführt, und der SchilT'scapilän des vierten Jahrhunderts, welcher

meinte, dafs Africa ein schönes Land sei, aber die Äfricaner dessen

nicht werth, denn sie seien hinterlistig und wortlos und es möchten

wohl einige gute Leute darunter sein, aber viele nicht, dachte wenig-

stens nicht an den schlimmen Hannibal, sondern sprach aus, was das

grofse Publicum damals empfand. So weit in der römischen Litteratur

der Kaiserzeit sich die Einwirkung africanischer Elemente erkennen

läfst, treffen wir in dem überhaupt wenig erfreulichen Buche auf be-

sonders unerfreuliche Blätter. Das neue Leben, welches den Römern

aus den Ruinen der von ihnen ausgetilgten Nationen erblühte , ist

nirgends voll und frisch und schön; auch die beiden Schöpfungen

Caesars, das Keltenland und Nordafrica — denn das lateinische Africa

ist nicht viel weniger sein Werk als das lateinische Gallien — sind

Trümmerbauten geblieben. Aber dem Neurömer von der Rhone und

der Garonne steht doch die Toga besser als den 'Seminumidiern und

Semigaetulern'. Wohl blieb Karthago an Volkszahl und Reichthum nicht

viel zurück hinter Alexandreia und war unbestritten die zweite Stadt

der lateinischen Reichshälfte, nächst Rom die lebhafteste, vielleicht auch

die verdorbenste Stadt des Occidents und der bedeutendste Mittelpunkt

der lateinischen Bildung und Litteratur. Augustinus schildert mit leb-

haften P^arben, wie mancher rechtschaffene Jüngling aus der Provinz

in dem wüsten Treiben des Circus dort unterging und wie ihn, den

siebzehnjährigen Studenten, als er von Madaura nach Karthago kam

,

das Theater mit seinen Liebesstücken wie mit der Tragödie packle.

Auch anFleifs und Talent fehlte es den Africanern nicht ; im Gegentheil

wurde auf den lateinischen und daneben den griechischen Unterricht

und auf dessen Ziel, die allgemeine Bildung, in Africa vielleicht mehr

Werthgelegt als irgendwo sonst im Reiche, und das Schulwesen ist hoch

entwickelt. Der Philosoph Appuleius unter Pius, der berühmte christ-

liche Schriftsteller Augustinus, beide guten Bürgerfamilien — jener

von Madaura, dieser von dem benachbarten kleineren Orte Thagaste —
entstammend, empfingen die erste Bildung in der Schule der Hei-
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matstadt; dann studirte Appuleius in Karthago und vollendete seine

Bildung in Athen und Rom; Augustinus ging von Thagaste zuerst

nach Madaura, dann ebenfalls nach Karthago ; in dieser Weise vollzog

sich die Jugendbildung in den besseren Häusern durchgängig, luvenalis

räth dem Professor der Rhetorik, welcher Geld verdienen v^^ill, nach

Gallien oder besser noch nach Africa zu gehen, 'der Amme der Advo-

caten'. Auf einem Edelsitz im Gebiet von Cirta ist vor kurzem ein

mit fürstlicher Pracht ausgestattetes Privatbad aus später Kaiserzeit

zum Vorschein gekommen, dessen Mosaikfufsboden im Bilde darstellt,

wie es einst auf dem Schlosse zuging: die Paläste, der ausgedehnte

Jagdpark mit den Hunden und Hirschen, die Ställe mit den edlen Renn-

pferden nehmen freilich den meisten Platz ein, aber es fehlt auch nicht

die 'Gelehrtenecke' (filosofi locus) und dabei die unter den Palmen

sitzende Edelfrau. Aber ebendieSchuimäfsigkeitist der schwarze Punct

des africanischen Litteratenthums. Dasselbe beginnt erst spät; vor der

Zeit des Hadrian und des Pius weist die lateinische Schriftstellerwell

keinen africanischen Namen von Ruf auf und auch nachher sind die

namhaften Africaner durchgängig zunächst Schulmeister und als solche

zum Schriftstellern gekommen. Unter jenen Kaisern sind die gefeiertsten

Lehrer und Gelehrten der Hauptstadt geborene Africaner, der Rhetor

Marcus Cornelius Fronto aus Cirta, Prinzenerzieher am Hof des Pius,

und der Philologe Gaius Sulpicius Apollinaris aus Karthago. Darum

herrscht in diesen Kreisen bald der thörichte das Lateinische in die

altfränkischen Bahnen des Ennius und des Cato zurückzwängende

Purismus, wodurch Fronto und Apollinaris ihren Ruf gemacht haben,

bald das gänzliche Vergessen der dem Latein eingeborenen ernsten

Strenge und eine, üble griechische Muster übler nachahmende, Leicht-

fertigkeit, wie sie in dem seiner Zeit viel bewunderten Eselroman jenes

Philosophen von Madaura ihren Gipfel erreicht. Die Sprache wimmelte

theils von schulmäfsigen Reminiscenzen, theils von unklassischen oder

neu gebildeten Worten und Wendungen. Wie man dem Kaiser Severus,

einem Africaner aus guter Familie und selber einem Gelehrten und

Schriftsteller, im Ton der Rede immer den Africaner anhörte, so hat

der Stil dieser Africaner, auch der geistreichen und von Haus aus latei-

nisch erzogenen, wie des Karthagers Tertullianus, regelmäfsig etwas

Fremdartiges und Incongruentes, mit seiuer gesj)reiztenKleinkrämerei,

seinen zerhackten Sätzen, seinen Gedankenspielen und Gedanken-

sprüngen. Es fehlt beides, die Anmuth des Griechen und die Würde des
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Römers. Bezeichnender Weise begegnet in der gesammlen africanisch-

lateinischen Schriftstellerwelt nicht ein einziger Dichter, der auch nur

genannt zu werden verdiente. Erst in der christlichen Zeit ist es

anders geworden. In der Entwickelung des Christenthums spielt Africa

geradezu die erste Rolle; wenn dasselbe in Syrien entstanden ist, so

ist es in und durch Africa Weltreligion geworden. Wie die Ueber-

tragung der heiligen Bücher aus der hebräischen Sprache in die griechi-

sche, und zwar in die Volkssprache der ansehnlichsten Judengemeinde

aufserhalb Judaea, dem Judenthum seine Weltstellung gegeben hat, so

ist in ähnlicher Weise für die Uebertragung des Christenthums aus dem
dienenden Osten in den herrschenden Westen die Uebertragung seiner

ßekenntnifsschriften in dessen Sprache von entscheidender Bedeutung

geworden, und um so mehr, als auch diese Bücher übertragen wur-

den nicht in die Sprache der gebildeten Kreise des Occidents, welche

früh aus dem gewöhnlichen Leben schwand und in der Kaiserzeit über-

all schulmäfsig gelernt ward, sondern in das aufgelöste schon den roma-

nischen Sprachbau vorbereitende den grofsen Massen geläufige damalige

Latein des gemeinen Verkehrs. Wenn das Christenthum durch den

Untergang des jüdischen Kirchenstaats von seiner jüdischen Grundlage

sich löste (S. 550), so wurde es dadurch, dafs es in dem grofsen Welt-

reich die allgemein gültige Reichssprache zu reden begann, die Religion

der Welt; und jene namenlosen Männer, die seit dem zweiten Jahr-

hundert die christlichen Schriften latinisirten, haben für diese Epoche

eben das geleistet, was heute, in der durch den erweiterten Völker-

horizont geforderten Steigerung, auf Luthers Spuren die Bibelmissi-

onen durchführen. Diese Männer aber waren zum Theil Italiener, je-

doch vor allem Africaner^). In Africa war allem Anschein nach die-

') In wie fern unsere lateinischen Bibeltexte auf mehrere ursprünglich

verschiedene Uebersetzongea zurückgehen oder, was Lachmann annahm, die ver-

schiedenen Recensionen ans einer und derselben Grnndübersetzung durch mannich-

fache Ueberarbeitnng mit Zuziehung der Originale hervorgegangen sind, wird,

zur Zeit wenigstens, schwerlich nach der einen oder nach der anderen Seite hin

mit Bestimmtheit entschieden werden können. Aber dafs an dieser sei es nun

übersetzenden, sei es corrigirenden Arbeit sowohl Italiener wie Africaner sich

betbeiligt haben, beweisen die berühmten Worte Augnstins de doctr. Christ.

2, 15, 22: in ipsis autem interpretationibus Ilala ceteris praeferalur, nam est

verborum tenacior cum perspicuitate tententiae, an denen zwar von grofsen

Autoritäten , aber gewifs mit Unrecht gerüttelt worden ist. Bentleys uener-

diogs (von Corssen Jahrb. für protestaut. Theol. 7, S. 507 f.) wieder gebilligter

Mommsen. rOm. Geschieht« T. 42
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jenige Kenntnifs des Griechischen, welche Uebersetzungen entbehrlicii

macht, bei weitem seltener anzutreffen als wenigstens in Rom; und

andererseits fand das namentlich in den Anfängen des Chrislenthums

übermächtige orientalische Element hier bereitwilligere Aufnahme

als in den übrigen lateinisch redenden Ländern des Ostens. Auch in

der durch den neuen Glauben ins Leben gerufenen vorzugsweise pole-

mischen Litteratur ist, da die römische Kirche in dieser Epoche dem

Vorschlag Itala in illa aod nam in qttae za verwandeln ist philologisch wie sach-

lich gleich unaonehmbar. Denn die zwiefache Aeoderung ist ohne alle äul'sere

Probabilität, überdies nam durch den Ausschreiber Isidor etym. 6, 4, 2 geschützt.

Was man ferner eingewendet hat, dafs der Sprachgebrauch Italica fordere, trißt

nicht zu {Italus schreiben zum Beispiel Sidonius und lordanes so wie die In-

schriften der späteren Zeit C. I. L. X p. 1146 wechselnd mit Italiens), und

mit dem Rath möglichst viele Ueberselzungen zu vergleichen besteht sehr

wohl die Bezeichnung einer einzelnen als der im Ganzen zuverlässigsten;

durch die geänderte Fassung dagegen wird eine verständige Bemerkung in

einen inhaltlosen Gemeinplatz umgewandelt. Es ist richtig, dafs die christ-

liche Gemeinde in Rom in den ersten drei Jahrhunderten durchaus sich der

griecbischeu Sprache bedient hat und hier die an der lateinischen Bibel be-

theiligteu Üali nicht gesucht werden dürfen. Aber dafs aufserhalb Rom io

Italien, namentlich Oberitalien die Kunde des Griechischen nicht viel mehr

verbreitet war als in Africa, zeigen die Freigelassenen-Namen auf das Deut-

lichste]; und eben auf das nicht römische Italien führt die von Augustinus ge-

brauchte Bezeichnung; vielleicht darf auch daran erinnert werden, dafs Augustinus

für das Christenthum durch Ambrosius in Mailand gewonnen ward. In dem,

was ans von vorhieronymischen Bibelübersetzungen geblieben ist, die Spuren

der nach Augustinus italischen Recension zu identificiren wird allerdings schwer-

lich je gelingen; aber noch viel weniger wird es sich erweisen lassen, dafs

an den vorhieronymischen lateinischen Bibeltexten nur Africaner gearbeitet

haben. Dafs sie grofsen-, vielleicht gröfstentheils in Africa entstanden sind,

hat allerdings grolse Wahrscheinlichkeit Der Gegensatz der einen liala können

füglich nur mehrere Afrae gewesen sein; und das vulgäre Latein, iu welchem

diese Texte sämmtlich geschrieben sind, ist in voller Uebereinstimniung mit

dem Vulgärlatein, wie es nachweislich in Africa gesprochen ward. Frei-

lich ist dabei nicht zu übersehen, dafs wir das Vulgärlatein überhaupt vor-

zugsweise aus africanischen Quellen kennen und dafs der Nachweis der Be-

schränkung der einzelnen Spracherscheinung auf Africa ebenso nothwendig

wie gröfstentheils anerbracht ist. Es gab neben einander sowohl allgemein

gebräuchliche Vulgarismen wie africanische Provinzialismen (vgl. Eph. epigr.

4 p. 620 über die Cognomina auf -osus)] aber dafs Formen wie glorificare

aanctificare, iustificare zu der zweiten Kategorie gehören, ist dadurch noch

keineswegs erwiesen, dafs sie uns zuerst in Africa begegnen, da analoge Docu-

meute, wie wir sie für Karthago zum Beispi«! an TertuUianus besitzen, uns

für <Japaa und Mailand fehlen.
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griechischen Kreise angehört (S. 547), in lateinischer Zunge Africa

durchaus führend. Die gesammte christliche Schriftstellerei bis zum

Ausgang dieser Periode ist, so weit sie lateinisch ist, africanisch; Ter-

tuliianus und Cyprianus waren aus Karthago, Arnobius aus Sicca, auch

Lactantius und wahrscheinlich defsgleichen Minucius Felix trotz ihres

klassischen Latein Africaner, nicht minder der schon genannte etwas

spätere Augustinus. In Africa fand die werdende Kirche die eifrigsten

Bekenner, die begabtesten Vertreter. Für den litterarischen Glaubens-

kampf stellte Africa weitaus die meisten und tüchtigsten Streiter, deren

Eigenart bald in beredter Erörterung, bald in witziger Fabelverspot-

tung, bald in leidenschaftlichem Zorn in der Fehde gegen die alten

Götter rechten und mächtigen Spielraum fand. Ein erst von wildem

Lebenstaumel, dann von flammender Glaubensbegeisterung trunkenes

Gemüth, wie es aus Augustinus Confessionen spricht, hat seines Glei-

chen nicht im übrigen Alterthum.
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